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^xfiex |lät

1. ^rßnß.

(Geräumiges ^iniöter; rec^lä ein gvijgeter 33ü(^erf(firan!, im ^intergrunbe ein Himmelbett tinlS SPr
unb )^cnfter, nact) Dorn ein ©d^retbtifc^, mit 33Ud)ern unb ®(^riften belegt, gerner ein tajten mit
©(^ubläben; am SBot'en, nn bie at'anb gelernt, fte^t ein üerbedteä 33ilb. S§ ift 2lbenb; auf bem
©^reibtifdje ft€t)t eine brennenbe Sompe, bor bemfelüen ein Se{)nfeffel. SRart^a unb gannt) treten ein.

®te§ ift ba§ 3^^^!^^^ ^^^ ^errn ^eb^arb.

^at er fonft fetn^ aU biefe§ eine?

äJlart^a:

9^ur btefeg. @§ ift fein (Sd)Iaf= unb Arbeitszimmer pgleicE).

ganni):

!l)a§ ift ni^t üiel für einen angefe^enen §errn.

2)^artt)a:

(Sr toar ein angefe^ener |)err, aber er ift z§> nidjt me^r. 5II§

id) üor fünfzehn Qa^ren in feine 4^ienfte trat, bemo^te er fein eigene^

^alai^. @§ mar bie§ fnr§ na^ bem 3:obe feinet ^aterg, ber i^m
ein gro^eö ißermögen ^interlteg.

Unb toerf^tüenbete er biefe^ 35ermögen?

maxt^a:
Wlan !ann nid)t fagen, ba§ er e^ üerfi^tüenbete , aber er öer*

braud)te e^.

gannt):

jDag !ommt bod} tf)o^ auf ein§ l^erau^.

9J^artf)a:

9^i^t fo gan$, liebet ^inb. §err (S^eb^arb befag meinet 3Biffen0

nac^ feine öon ben Seibenfd^aften, bie bie Wlamtx leiblich unb materiell
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rumtren. @r tvax hin (Bpkkx, er l}atte feine 33erBiubungen mit üer^

fütirerifd^en grauenäitnmern; er öerbrac^te bett griJ^ten Z^äl feiner

^eit mit ©tubiren, mit gelehrten arbeiten. ®en einzigen Suju§, ben

er fid^ gönnte, tparen feine großen 9^eifen in allen ^elttt)etlen, üon
tr^elc^en er bie tnnnberbarften (Seltenheiten mit nac^ |)Qnfe braute,

irofiir er enorme ©nmmen ausgegeben ^aben fotf. (Bein friU]ere§

^alai^ glic^ me^r einem 9)^ufenm al§> einem ^o^nl^anfe.

^ber ha^ alTein fonnte üjxi boc^ nic^t gu (S^runbe rillten, benn

er ^tte ja boc^ etmaS 3Bert^t)oIIe§ für fein @elb.

9Jlart£)a:

^a§ tüar'S ja and^ ni^t! Sa§ i^n rninirte, tt>ar fein gnte§

^er§, ber unbezähmbare 3:rieb, jebem SJZenfd^en, ber fic^ bittenb an

il)n manbte, Reifen §u tüollen. @r mar immer t)on einem ©djmarm
guter greunbe umgeben, bie feine @üte mi§brau(^ten, i^n ausbeuteten.

Tili einem Sorte: er tüar Ieid)tfinntg, er f(i)ä|te ben Sertt) beS @elbe§

nid^t, ja er öerac^tete bie SDIenfdjen, bereu einziges SebenS^iel tnar,

9^eid)t^ümer gu ermerben; unb fo lebte er fort in ben Xa^ hinein,

gab mit üollen Rauben fo lange, bis er nid)ts me^r §u geben ^atte,

unb tröftete fi^ mit bem @eban!en, tnenn er felbft nid^tS me^r ^aben

trerbe, fo mürben bie üielen greunbe, benen er aufhalf, feine ©tü^e

fein, ^ag er fi^ getäufd)t ^at, mer!t er freili^ fd^on, aber leiber

merft er eS gu f|}ät. Unb lange tüirb er auc^ biefen färglid^en |)auS=

fealt, ben er je|t füfirt, nid^t aufred)t erhalten fönnen.

3^annt):

Slber liebe ^ante, unter folc^en Umftänben, mo beine eigene

@j:tften§ in grage fte^t, nat)mft hn mid^, hk arme Sßaife, in bein

§aiiS, bir eine neue Saft aufbürbenb?

maxt^a: ^
^'

^i^ t^at, tr»aß mir eine :^eilige ^ftidjt gebot. !Du bift baS

einzige ^inb meiner nun in ©ott ru^enben einzigen ©c^mefter. ^<S)

gelobte eS beiner fterbenben 93Mter, über bic^ ju n^ad^en, 'öiä:} gu

öerforgen. 'Du betrittft eine für ein junges DJ^äbd^en gefät}rli(l)e

£aufbal)n. ®u tribmeft hid) bem 3:^eater. ^ii) meig eS, bu bift

!lug, bein 33erftanb ift gereift, beine (55runbfä|e finb bie beften, aber

ber 3Serfuc^ung unterliegt oft bie ebelfte Statur, ^d^ l^ätte feine ruhige

©tunbe, menn id) bid) ^ier in ber großen (Bta^t o^ne meine ^uffic^t mü^te.

^anntj:

^ber mas tüirft bu beginnen, menn bu biefes |)auS üerlaffen

müfeteft?



9J^artl)a:

©a§ brandet bir feine ©orge gu ttia^en. Qc^ merbe babur^

nic^t brotlos. Q(^ fal^ fd^on lange tjorau^, bafs e§ fo fommen tüürbe.

(SBertvauiic^.) ^d) tvax feine fold)e S^ärrin, md)t an mtd) felbft ^u benfen,

fonbern ^abe mir im Sanfe ber ^a^re ein ^übfd)e§ (Summeen erf^art.

5 a n n t)

:

©rfpart?

^artfja:

9^nn ja — erf^art — treil ic^ nid)t§ unnü^ oergenbete. Qc^

i:jah'§ anä) auf gute Qm\m angelegt; bu fannft beruhigt fein, tüir

ft)erben gu leben ^aben. (?eifeo ^6^ f)ätte ja j(^ün längft bieg |)au§

toerlaffen, tt)olIte aber bem guten §errn nic^t ben 3Serbru^ bereiten,

dauert e§ ja bd(^ nic^t lange me^r, "Da^ er gegtoungen fein toirb, mic^

fort5ufd)tcfen.

gannt}:

Unb toer ift ber anbere |)err, ber haS, anftogenbe 3^^^^^^^' ^^'

tt»ol)nt?

^d) — ber; ein Qtaliener, ein §err SD^alfatto, ein langjähriger

greunb be^ |)aufe§ — voa§> toei^ ic^ — ein ^ugenbfreunb be§ §errn,

ber ^lllerfc^limmfte unter ben @d)limmen. @in 3!J2ügiggänger, ein

©(^lemmer, ber ben guten §errn gu allem 53öfen herleitet. Sin gott=

lofe§ Qnbiüibuum. ^ormittagg traf er mid) auf ber ©tra^e: „Sol)in

p biefer ©tunbe unb feftlid) gefleibet?" frug er mic^. ©ie miffen

bo^, "t^a^ l)eute ^o^er gefttag ift — aur ted)e ge^e td). ,,©o —
pr ^irdje!'* fd^narrte er mid) an; „— unb §u ^aufe nerbirbt "oa^

@ffen." — !l)em 9Q^anne ge^' an§ bem 5ßege, ber ift falfd)er als U^
©erlange im ^arabieS. ©tili — ic^ l)öre t^n fommen!

aWalfatto unb bic äJorigett.

9}^alfatto:

^eb^arb nod^ immer nic^t §u §aufe? im bie u^r fetienb.) 9^eun U^r
norüber.

9)lartl)a:

^d^ bin ernftlid^ beforgt. ^aS ift bod^ nid^t bie (SJemo^n^eit

unfereS §errn.

äJialfatto:

^eine Urfad^e §ur ©orge. Q($ tr>ei§, mo^in er ging. @r ftattete

bem OJRinifter einen ^efud) ab; bie l)o^en §erren finb nid^t fo leidet
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p fprecöen. (ganut) erradenb.) ^^, ha§ tft too!)! ^^re dli^k, g^rau SJlartl^a,

bte Si:f)eatereler)in , üon ber (Sie mir erjaulten? ^6:) gratultre ^^mn,
mein gräutem ! @ie merben ben beften ©rfolg ^aben. !Die 9^Qtur ^ah
^^nen einen (Srnpfel^tung^Brief anf ^^re ßaufba^n mit, ber Q^nen
überall ©ingang öerfc^affen tüirb. ©in pbf($e§ ©efid)t tft ein grei*

Brief, ber alle 3:^üren öffnet nnb alle bergen gewinnt, ^c^ Ijaüe

immer eine S3orliebe für ba§ 3::^eater. ^n meiner i^ngenb ^atte i^

felbft hk ^bfid)t, mic^ bem (Scf)anfpielerftanbe gn tüibmen, nnb be=

bauere, e^ md)t get^an §n 'i^ah^n, hznn ic^ glanbe, ic^ ^ätte ia^ Talent

bap gehabt, ^ie ^ü^ne ift bie befte Seben§f(^nle; man nht fid^

frü^jeitig, anber^ §u fd)einen al§ man in 3ßir!(i(^!eit ift.

ganni):

®ie tDoden fagen, ba| @ie 3SerfteIInng§!nnft befä^en . . .

SD^alfattO (fte ftfirenb):

5(nd^ tlug^eit fd^eint ^^nen eigen p fein ; biefe paart fi(5 feiten

mit ber ©d^önljeit. — @ebl)arb hldbt lange a\i§>. gran OJlart^a,

bringen ©ie mir ben 5lbenbtrnn!, eine glafc^e 2:o!at)er foll mir hie

3eit fürten.

3D^ a r t ^ a

:

^o^nn ift nnfer ^ellermeifter, ic^ miH il)n rnfen. (®te fiingeit.)

^O^ann stritt ein):

«Sie befehlen.

(line 5^afd)e ^ofa^er follft bn bringen.

;55 1^ a n n (fi<^ bei-legen ben Äobf Iralienb)

:

SBir ^aben nnr noc^ eine einzige im Heller.

OJialfatto:

Qd^ t)erlange ja an(^ nid)t mel)r al§ eine.

^o^ann:
©ie möchte i^ gerne für hen gnäbigen §errn prüc^be^alten.

dr ift e§ gemol)nt, t)or bem (Schlafengehen ein ©lä^d^en gn leeren.

3)^alfatto:

^ber tüa§> ift ba§ für eine D^ac^läffigMt , ha^ bn nid)t baranf

bebad^t bift, ^orrat^ angnfdiaffen.

3 ^ a n n

:

^ä) bin nid^t fc^nlb baran, id) "wax bei nnferm Lieferanten, aber

ber triU nic^t^ mel^r ^ergeben, bi§ nid)t hk alte Df^ec^nung bega^lt ift.



9}^aI|atto:

^emeitteg ^rämerüol!. ©ie tütrb t^m morgen h^^a^t werben.

S3rin9e 'ok le^te l)er — toa§ §ögerft bu? ®a§ (l(ä^($en, ba§ bein

gerr gn trinfen pflegt, tütrb er l;ier finben. i^Q^am, bte m^d ?ucfent>, ge^t a6.)

^a, ja, e§ ge^t leiber gii (^nbe mit biefer Sirt^fd^aft. ^uc^

mit bem Tlktij^m§> finb tüir ftar! im Df^iidftanbe, e^ toä^rt nid)t lange

mel^r, ba werben n^ir öor bie 5:^üre gefegt.

(Sodann bringt ben äßein unb fteüt i^n auf ben £i?(^ ; g[ßaIfatto fUat fein ©laä unb leert e§.)

a}Zalfatto:

©et fie nnbeforgt, 3)^artf)a, balb menbet fi(^ @eb^arb§ ®(^ic!fal;

mellei(^t ift eg in biefem 5lngenblide fc^on entjd)ieben. @eb^arb er=

l^ält eine fe^r angefe^ene ©taat^anftellnng , ber SJ^inifter, ber fein in*

timfter grennb ift, üerfprai^ fie i^m.

;3o^ann:

^d) pre ben gnäbigen |)errn bie 2;re)}|?e f^eranffommen , ic^

fenne feinen 2^ritt. (Sc eitt i^inaus unb fei)rt mu &imxb ^m.)

©clb^arb unb bie S^ortöcn.

(Set)f)arb legt feinen §ut aß uab loirft fic^ ftumm ia ben ©effel.

aJlalfatto:

©nblid) bift bn 'i)al 2öo bliebft bn benn fo lange? 3öir n?aren

l^öc^ft beforgt um bicf) — bu fiet)ft fo üerftört aug, voa§> ift bir benn ?

SSarft bu beim ^hnifter?

^eb^arb:
^d) toar bei i^m.

yj^alfatto:

Strafft bu i^n §u |)aufe?

©eb^arb:
^d^ traf i^n.

a)la(fatto:

@o f|?rac^ft bu i^n auc^V

@eb^arb:
igd) f^rac^ i^n ni^t.

a)Zalfatto:

®u rebeft in DMt^feln — erfläre bi^ bod^I



(S^eb^arb im erljebenb):

32öa§ QkhV§> ha 5U erüären! @r t[t ein großer §eiT getnorben,

unb id) ein Bettler, ber öor feiner 2:{)üre ftanb, nm eine (BaW fle^enb,

unb ha iä) §n ungelegener Qzit tarn, lie§ man burd) ben Wiener mt(^

abiöeifen.

. ^Ulfatto:

^6) bitte hid), f(}rid) nic^t in Silbern, ergä^Ie in bürren Sorten!

@ e b ^ a r b

:

3<J) fci§ in feinem ^or^tmmer, tc^ Ijörte im anftogenben (Saale

fcbergen, ladjen, (S^Iäferflingen ; ic^ fanbte hnxd) ben Wiener meine

^arte hinein — unb erbielt feine tomort. ^d) tüartete §roei (Stun=

ben, bie peinlid^ften , bie id) je erlebte, ^ie ^Diener fakn mid) uer*

ädjüidf an, fie lonnten meine Qubringlic^l'eit nid)t begreifen. ®a trat

fein ©efretär ein ntit ©epefd^en in ber |)anb, nm fie bem SOlinifter

§u überbringen, iä) erfud)te i^n, ©eine (Sjceüenj p erinnern, ba§ ic^

feit 5tr>ei ©tunben ^ier tt»arte —
3}^alfattO (äefpannt):

9^un, tr»ie tt>ar'g weiter?

(^eb^arb:

'^adj einer Söeile trat ber (Sefretär beraub, er fagte mir: ®er
SJ^inifter bebanert, ©ie nid)t empfangen gu fönnen, iä) foK ^^nen
mitt^eilen, ha^ Q^r (S^efuc^ bereite erlebigt fei. ©rlebigt, imb tüie?

rief id) in ^öc^fter Erregung. !Der ©efretär §udte bie äd)feln, breite

mir ben Mden §n unb ging §ur 3:^üre ^inau^.

9JI a I f a 1 1 (fid) 2Bein einfd)enleiib)

:

^Ifo abgetüiefen. ^tatüxliä), bu ^aft meber @elb, noi^ einflug-

reiche ^ertüanbte; ttjag bift bu i^^m^ mag fönnteft bu i^m nü|en? @r

tüei| ha^ ^mt, ha^ er §u tiergeben ffat, beffer, t>ort^eil^after gu t>er==

tüert^en. |)ätte er'g fo meit gebrad^t, menn er anber§ träre?

(^ebl}arb:

OTe§, mag biefer 3)lenfd^ ift, l)at er mir gu öerbanfen. Qc^

na^m i^n mit auf meine meiten 91eifen, id) bemlibte mid^, feinen ©eift

p bilben. ^Ig er fid) um ein 5lbgeorbnetenmanöat bemarb, ftredte

idj i^m gro^e Summen ^elbeg üor, ol)ne fie je gurüd p verlangen,

©eine bebeutenbften Dieben, hk er im Parlamente t)ielt, ^alf idj i^m
conci^iren. «So ftieg er üon Stufe ju Stufe. (Sr marb Staatg=

fefretar, 3[Rinifter. ^un l)at er eine Stelle gu vergeben, ein ^mt, ha^

mürbig augaufülten id^ bie ^efäl}igung befi^e, ha§> meig er; er !ennt

auc^ meine ^er^ältniffe, er meife eg, ha^ id) um ^rot bti i^m bettle,

unb er meift mid) ab ! (StUrst ftd) in ben ?e^nftur)l unb tebedt fein (Sefi(i^t mit ben Cänben.



gannt) ihnmaxm:

tomm, liebe Zantt, e^ ift Ijerabrec^enb, btefen $5ammer mit aw
aufet)en.

SJJlart^a (telfe):

33eru^ige bid^, mir !ommt e§ gelegen, i(^ ^abe beit beften 3Sor=

tüanb, i^m meinen ^Dienft gn fünbigen.

aJlalfatto:

^a tüar i^ glücflii^er mit meiner OJliffion, aU bn. Qc^ ^abe

ein ^efd)äft für bid) abgef^lofjen, ba§ un§ morgen baare tanfenb

^nlben inö §an§ fd^afft nnb un§ üor momentaner 9^ott) fc^ü^t. Qene^

^ilb bort, non bem berül)mten 5lnerbad) gemalt, üerfanfte id) einem

^unft^änbler.

@ebl}arb:

(Sin 33ilb? Q^ befa^ feinet mel)r.

aj^alfatto:

^0^, boc^, id) entbedte e§ in beiner :Da(^!ammer nnter ftan==

bigem ^erüm^el; betrad^te e§ nur. (et ste^t ba§ su^ tonöem sube at.)

(55 e b ^ a r b

:

!Da§ ^orträt meinet ^ater^.

Tlaxif)a:

©d^redli^, ha§> ^ilb be^ eigenen ^ater^ gn t^erfanfen! Sßenn

ha^ ber alte §err erlebt ^ätte!

SJlalfatto:

Senn tf§> erlebt 'i:)ätk? grenen tüiirbe fid) ber alte Solf, '^a^

fein (^elb i^m fo gute Qin^en trug. @r lie^ bem 9!)laler (55elb nnb

^a§ Honorar für ba§ iöilb mürbe i^m in 'i)k Qin^tn eingerechnet.

(^eb^arb:

^6) Verläufe ha§ ^ilb nic^t. Sertl)t>oller ift e^ mir ^eute al^ je.

33^alfatto:

©0, fo, tüert^üotfer; bo(^ t)erbannteft bn e§ in bie ©ad^tammer,

n^eil bn bii^ beine§ 33ater§ fd)ämteft. 5Inftatt fein ^ilb, f)ängteft bu

feinen 9^amen an ben 9^agel; au§ bem Solf njarb ein (SJebljarb. Unb
biefer Solf tnar bod^ fo fd)limm nid)t, er frag bie ©c^afe nid^t, bie

in feine flauen famen, er fd^eerte fie bloB, ^a^ i^nen nic^t^ aU bie

nadte |)aut übrig blieb. !Daö ^ilb ift üerfauft, ba§ (S^ef^äft !ann

nic^t rüdgängig gemad)t tt>erben, — i^ ^abe bereite 33orfc^n§ barauf

genommen.
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(S^eB^arb:

aj^etn ^op\ ift tüiiT — ic^ fü^le fommenben ^af^nfinn in i^m
— t>erlaffet mid)l

^ie Ü^u^e tüirb bem gnäbigen §errn rt»oI}It^un, tDtr ge^en fd^on,

\)od) nm§ id^ bitten —
(S^ e b ^ a r b

:

Sag tüia ©ie?
9Jlartf)a:

3)ag Sßirt^fd^aft^gelb ift gnr Steige, id} fönnte morgen nid)t anf

ben 9J^ar!t.

^eb^^arb.

@elb — — ^ah^ id) noc^ tüel(^e§? ^(^ tüei§ e§ nic^t. (Sr gie^t

eine Sabe be§ Äaften§ auf unb ^olt eine übergroße rottileberne Safere nu§ berfelben; er öffnet fie unb

ste^t eine Saninote ^eraus.) !l)ie einzige, bie le|te 52üte — ha l)at ©ie fie.

DJlalfatto:

§a, ^a — in ber riefengro^en 2:afd)e eine armfelige 9^ote!

ÜDiefe S:;afc^e ift 'Oa§ einzige ©rbftüd feinet ^ater§, 't)a§> er in @^ren

:^ielt. :3d) fannte biefe 3:afd}e, al<§ fie nod} DoHgefüEt mit ^a:f)ieren

tr>ar, bie eine SJiittion nnter trübem tüert^ n^aren.

maxi^a:
Unb aEe ©(^rän!e öoH t>on ^umelen — tr»ie man mir ergä^lte.

mal^atto:

ißerfaKene ^fänber maren e§; ber (So^n bemühte fid), bie Eigner

anfjnftöbern nnb gab fie i^nen o^ne Söfegelb gnrüd.

9}iartf)a:

Hnb jejt feiert hk 9^ot^ ein, 't)a% ber gnte |)err feine trene

Sirt^fd)afterin nic^t mel^r M fi^ behalten !ann.

@ebf)arb:

Sie, 3)^art^a, ©ie tv'iK fort, tt>ill mic^ rerlaffen?

maxi^a:
(S6 ift mir f^tt>er nm§ |)er§, aber id^ füljFjo ja, i^ bin ^^nen

nnr pr Saft.

9}^aIfatto:

Sftec^t f)at (Sie, gran ^krt^a, unb id) folge :3^rem ^eifpiele.

(^ebl^arb:

^ud) bu, a)laIfatto? ^ft bie^ ber S)an! für bie genoffenen So^I-



traten, mit benen i(^ btc^ bur^ Stüan^ig ^al^re mit freigebiger |)anb

überfd^üttete ?

DJlalfatto:

^an!? ^a% gebührt bir; mein ärgfter geinb f)ätte mir nic^t

(Schlimmeres äujügen fönnen. "an ein forgen= unb tbat(ofe§ Seben

gewöhnt, tr»erbe id) burc^ beinen Seic^tfinn ^eute auf bie ©trage ge^^

fteüt. Qn t)ürgerü(ftem ^Iter unb gebrechlichem ^ör^er, jeber gä^ig-

!eit beraubt, mir einen ©rroerb §u fc^affen, merbe id^ ber 9^ot^ :prei5*

gegeben, bie ic^ nie gefannt ^be.

©eb^arb:
!Da§ tüagft bu mir ^u fagen, 't)n — bu! O, Ujelc^ ein Z^ox,

tüel(^ blöber Zi^dx mar xd)l ^n tu (S^ebeimnifje ber D^atur brang id)

ein, bunfle ^eltt^eile bereifte ic^, frembe Golfer lernte id) fennen,

ftubirte il}re bitten, i^ren S^arafter, unb bie 3Jlenfd)en in meiner

unmittelbaren 9^äl}e fannte id) md)t ! (3« ^em sube m tvtnttnt.) :Du , ber

ungele^rte trotoe Kaufmann, bu fannteft fiel ^d) ^öre beinen ge=

fc^loffenen 9}?unb bie Sorte mieberl^olen, bie bu mir non beinem

©iec()bette priefft: „Se^e bem ^enfcl)en, beffen |)er§ feinen ^'o))f

befiegt" S3er§ei^e mir, mein ^?ater, bie ©ünben, 'i^it id) an bir be=^

gangen ^abe. Qc^ 'ü^xad)t^t^ hid) unb beine (SJrunbfä^e, f^ämte mid)

beiner unb beineS S^amenS, bod^ !önnte id) ein neues Seben beginnen,

tnoEte ic^ eS bir betüeifen, bag id) ber mürbige ®ol)n meinet 35aterS bin.

DJZalfatto:

ga, ^a — ein neues Seben fönnte mir auc^ nic^t f(^aben, möchte

mir bann aud^ bie Seute beffer anfe^en, benen id^ mein ®d)idfal an*

üertraue. HebrigenS üerfud^'S, ^eute ift Wöerfeelentag; ber ©age uac^

fc^leid)t in biefer 9^ac^t ^elial auf ber Dbertüelt ^erum, um @rfa^
§u fucl)en für h^n (Sntgang an ©eelen, 't)i^ burd) bie (SJebete ber

grommen ^eute bem gegfeuer entriffen werben. Ser i^n jur aKitter==

na^töftunbe breimal ruft, bem erfd^eint er unb getüä^rt i^m jeben

Sßunfd).

d^laxifja:

®er|)err ftel)e unS bei! Qft 'Da^ ein gottlofeS 9^eben ! @S tüirb

einem gang fc^aurig gu 9}iutl)e, 't)a§> ift nid)t me^r angu^oren. ^omm,
gannt}, id) merbe ^eute 9^ac^t hin ^luge fd)lie§en unb immer ben

©üttfeibeiunS üor mir fe^en. @S ift bie l)öc^fte Qtit, ha^ tvix biefeS

fcl)limme |)auS rerlaffen.

SO^alfattO (ein ®ta§ Sßeiii leereub)

:

^uc^ id^ bebarf ber 9?u^e. (3u@eb^arb.) (Sage bodt), fönnen |)of=^

rat^ Salter unb fein S3ruber, ber ^rofeffor, nichts für 'i)id) tl)unV

(Sie l)aben bir boc^ fo üiel gu üerbanfen —
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^eb^arb:

^c^ begegnete t^nen ^eute auf ber ©trage; aU fie mtc^ ba^er

fommeix fa^en, blieben fie ^löpd) t>or einem ©djanlaben ftetien unb
mufterten 3)inge, hk fie nid)t intereffiren fonnten, blog um mii^ nid)t

grüben §u muffen.

DJ^alfatto:

Df^atten, hk ba^ finfenbe ©d)iff üerlaffen. maxm. mm mt mamto nb.

®eb£)arb:

9^un, igo^ann, marum entfernft bu bid) nid^t mit ben Uebrigen ?

^o^ann:

^6:) tr>itt ;3^nen beim ©ntüeiben be^ilfli^ fein, tüie id) e^ jeben

5lbenb t^at.

(SJeb^arb:

Unb um mir fagen gu fönnen, 't)a^ bu mir ben "Dienft fiinbigeft ?

:3o^ann:

'^axan hadjU iii:) nid)t, gnäbiger |)err.

©eb^arb:
®u ^örteft e§ ja, 'i)a^ iä) nidjt me^r in ber Sage bin, mir einen

©teuer ^^alten §u fönnen.

^o^ann:
Qc^ f)örte e§.

(^eb{}arb:

9^un alfo —
;3o^anu:

^c^ erbitte mir 'ok (S^nabe, @ie auc^ tüeiter bebienen §u bürfen
— loenn au^ —

(55 e b ^ a r b

:

3Benn and) — trag?

3oI)ann:
D^ne ^e^a^Iung.

@ e b ^ a r b

:

!Dod^ üon wa§> tritlft bu leben?.

3ot)aun:
X)a§> mad^t mir feine ©orge. ^d) tarn mir burd^ 0eiberreinigen

bzi met)reren Parteien im ^aufe einen 9^ebenüerbienft fd^affen, ber für

meine SSebürfniffe au^reid^t. @en}ä^ren ©ie mir meine Mittel ^d&
fönnte 'i)tn (SJebanfen nid^t ertragen, @ie fo gan§ t>erlaffen §u fe!)en.
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(SJeb^arb:

^dc) ban!e bir, lieber greunb; id) bebarf bettter !^ienfle nid^t

me^r, id) bin t)on beute ab mein eigener !Diener. ^Sertaffe niid), id^

fe^ne ntid) nad) 9fiu^e. oot^omt ab.)

@ e b ^ a r b (attein, auf* unb obf(^rettenb)

:

^Ifo fo tneit tpäre e§ mit mir gefommen, ha^ mein eigener

Wiener, ben ic^ !aum eine§ ^lid'eg mürbigte, mir feine Unterftü^ung

ananbieten ben Wlnttf f)at! — Sa^ ift benn ©onberlii^e^ gefd)e|en?

^dj l)aht mein 53ermögen t>erIoren; ift ba§ ni(^t ^nnberten fd^on be*

gegnet? ^at benn mein Siffen, meine (S^ele^rt^eit gar feinen 3ßertt)?

®o(lt' e§ benn nid)t mi3glid} fein, mir mit biefem gonbg ein ertrag*

Iid)eg Seben §n f^affen? ^ann mein neue§ ^er! — bie grnc^t einer

äel)nj;ä^rigen ^Irbeit — , ha§> fid^ I^eute fd)on im l^rnd befinbet, mir

anger ber @bre nid)t and) einen reichen materiellen (S)en}inn bringen?

D^, unb meld) ein felige^ (Sm:pfinben mnß e§ bod) fein, t»on feiner

geiftigen 5(rbeit ßeben^nnter^alt geminnen §u fönnen! Unb id) liebe ja

bie Slrbeit, ic^ pflegte i^rer \a felbft im 5laumel ber (5Jenn|fuct;t. @§
ift fein @rnnb pm 3Ser§meifeln, ber näd^fte ^ag bringt mir üteHeic^t

fd^on ein glän^enbe^ 5(nerbieten meinet 3Serieger§, bag mid) aller metner

(Sorgen enthebt, (iman Ilopft an ber S^üre.) Ser iff^? (Sodann tritt ein.)

;3o^ann:

©inb gnäbiger |)err nod^ anf? gran SJ^art^a übergab mir einen

^rief für ©ie, ber mit ber 5lbenb:poft einlief; fie öergafe, ^Ijmn ben=

felben p be^änbigen,

^eb^arb:
diu 33rief — gieb ^er — (^otjann ai.) ißon ber ^erlag§!)anblnng

!

((Sr ert)üd)t i^n rafc^.) „Qd) ^aht ^fjx 2öerf ,2l(tertt)um^funbe' einem fnnft=

öerftänbigen greunbe ^nr ^eguta^tnng übergeben, beffen llrtt)eil ^i3c^ft

fd^meid)elbaft für ®ie lautet; attein in ^nbetrad)t be^ Umftanbe^, \)a^

ein 53ud) biefeg @enre^ nur eineö geringen SeferfreifeS fi(^ erfreuen

njürbe, fönnte xä) — menn ©ie — |)er_fteÜnng§foften — im üoran^ —
be^a^Ien — (scn ssnef äevinuternb.) ©0 erlifd)t and) mein le^ter ^offnuug^^
funfe! ^a§ nnn — tüag beginnen? ^c^ mu^ bod) (eben! @otI ic^

mit meiner §änbe 2lrbeit mir mein 33rot üerbienen ? ©oK ic^ bettelnb

üor ben 3:t)üren ber 9f^eid)en ftei)en? aj^ein ©e^irn fod}t, id^ fü^le

etma§ tion ^erannal)enbem Sa^nfinn. (^luf ba§ f8ah ^inetidenb.) äBie biefem

^ilb mic^ anftarrt, ba^ ^nge rollt, "ok Sippe ^udt, Qoxn nnb ®d}mer§
liegt in feinen ^^gen — . ^d) t)erad)tete bic^, bdn ^l)un, beinen

©rmerb nnb bein @rmorbene§. Qn fpät erfenne id)'«^: bn marft ber

Seife nnb ic^ ber 3:t)or, ber blöbe 2:l)or! — 'iSJlxx f^minbelt, id)

brauche Suft, (er pöt ba§ gmfter auf, gjtonbiictt fant ijevem.) faum tragen mid)

meine gü^e — ein Sabetrunf mirb mid) ftärfen. (Sr fe^t bie aseinftaic^e an
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ben «Diunb iinb leert ftc.) !Da§ tljat XÜIX tüü^l. (®r ft^reitet tuanfenDen ©cbritteS sum iBette.)

^o^ann, m Inft bii? ©ilf mtd) ent!Ieit)en — ^ot)ann, (3d)tmgel, ^örft

bll n{d}t — (Sc faßt angetleibet auf baä Sett.)

(I;ie ?ompe erlifdit. ^tad) einer ^'ait[e fc^töflt bie S^urmu^r 3tvölf.)

"beginn bes ^rauw:xeö.

@ eb {) ar b (ergebt ftd^, bod) bleibt er auf tem ffiette ft|en):

^tüölf fc^lägt bie (5^lode, aj^itterna^t iff^. Sßa§ fagle er? ^u
btefer ©tunbe tt»anbelt ^elial auf ©rbett; tt»er i^n breimal ruft, bem
erfc^eint er. 9^eueg ßeben tonnte id) geroinnen. — ©oH t(^'§ roagen,

i^n §u rufen ? 3Sarum nidjt, e§ ift ja ein Slmmenmär^en — er !ommt
ja hod) nic^t. — S3erfuc^'g, (S^eb^arb, ruft mir eine innere «Stimme

§u; bu glaubteft ja an feinen @olt, unb roenn'^ feinen ®ott giebt,

fann'^ bod} aud) feinen 3:eufel geben. — Senn id) mic^ aber getäufd^t

IjättZ, roenn er boC^ fäme! — ®eftO beffer. (g^ er^ebenb unb torfc^reilenb.)

(^itht er neue§ 2^hm meinem Seibe, mag er bie (Seele nel)men. —
Seele, ma§> ift 't)a§> — tno ift fie? So ift ber Slnatom, ber fie im

Körper fi^on entbecfte? "Der Seib befi^t ^lut unb Tertien, boc^ feine

Seele; roa^ man nid)t befigt, fann man bo^ ni^t verlieren. — ^6:}

rufe i^n. 33elial, erfi^eine! 33elial erfd)eine! ^elial, erfd)eine!

(öelial, in einen rotten Söiantel gepüt, fteigt burc^ bie SSerfenfung empor.)

33elial:

Ser ruft mid), tüa§> toillft hn tion mir?

@eb^arb:
@r ift ha — mir ftodt ber 5Itbem.

^elial:

Siprid^! ^d) Ijob^ nid^t Q^\t, hd bir §u tüeilen — roa§ roillft

bu t)on mir?

@ e b ^ a r b

:

2)M^, @eb^arb — jegt ober nie! Sag id^ roünfd^e? '^^n^§>

Seben gieb mir! 3^<^^3^9 ^al^re nimm öon meinem ©au^^re! —
TOde 5urüd ben Qtii^ex meiner £eben§u^r 'bi§> §u bem 3:age, an bem
mein 33ater ftarb!

^elial:

Unb roag bieteft bu mir bafür?

(5) e b ^ a r b

:

Sag meinen irbif^en Seib überlebt, fei bir bienftbar.
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^ettal:

^d) ne^tne e^ an — retd) mir beine |)anb, ein ^anbf^lag ge=

nügt, ber ^a!t ift ge}d)Ioffen ! (©c öeriintt.)

@eb^arb:

@r ift üerfd^tüunben ! Qd) at^me frei auf. (er Weitet üorioörtg.) ^ie
ift mir benn? SJieine franfen ^eine finb toon Seiben frei, feften ©d^ritte^

fc^reitet mein gufe. Verjüngt unb fräfttg fü^le \&} meinen ganzen Seib.

Qft n^irflic^ bie Saft ber Qa^re üon mir genommen? |)at er Sort
get)alten, mar'§ geftern erft, 'tia^ id) ben 33ater begrub? !Dann mu^
aud^ mein @rbe nod] unüerfe^rt öor^anben fein. 3öo fu^e i(^ e^,

n?0 finbe id| e^ ? S5ieIIeid)t ^ier — (@c et« sum haften unb gietit bie Cabe auf.)

!Die fc^n)inbfüc^tige 2::afd)e erfd^eint bändig unb (®r rei^t pe ouf.) üoHge^

)?fropft mit 33Bertt):papieren, unb bort Qutt)elen, (Sr tuü^tt in bem ®d)inu(fe.)

perlen unb !Diamanten. SlKeg, aüeg, tr»ie i&} e§ einft befa^. ^6)
hin fein 33ettler me^r, ic^ bin reid) — reid)er al§ id^ e^ jemals it»ar,

tneil id) nun ben ^^ert^ be§ DfJeic^tJumg fc^ägen gelernt ^ahz. Qc^

miH i^n mir erhalten, id) tviU il)n mehren, id) mU mud^ern mit meinem
^funbe, ic^ voiü ein mürbiger ®ot)n meine§ 35ater§ tüerben. (Qn bem sitbe.)

^lid' nid)t fo büfter me^r auf mid), mein ^ater, bilde l)eiter unb fro^,

benn bein einziger geliebter öol)n mirb rtierben tvk bu i^n rt)ünfd)teft,

tt)ie bll il)n trÖUmteft ! (SaS einfaaenbe a«onbIi^t f)at ftd^ naci) unb nad) in SageSl^ette üer:=

rcanbeit.) @0 ift ^eüer 3^ag, nod^ fet)e id) feinen meiner Seute ; n^o teilen

fte benn, bie ©iebenfc^läfer? ((Sr ftögt bie s^iirc auf.) |)e, Qol^ann, Tlaxtlja,

tüO feib il^r benn? (5ann^, ajfart^o, Sl^alfatto unb ^o^ann treten ein.)

9)lalfatto:

SBa0 lärmft bu benn am frül)en 9J?orgen?- Qft ein Unglüd ge*

fd)e^en?

^eb^arb:

^a mo^l, ein Unglüd für euc§, aber ni^t für mid^. Q^ bin

ein reifer Wann geujorben, mein ganje^ üäterlic^eö @rbe ift mir neu

erftanben. '^a, fe^et l)er — 3[Bertt}^a^iere, @olb, Qumelen, aEe§ ift

mir mieber gegeben.

aj^artt}a:

@otte§ Sunber! Sie inar benn bie^ mi3glid^?

aj^alfatto:

Unb njarum follte bie§ glüdlic^e (greignig für unö ein Unglüd fein?

(SJeb^arb:

Saturn? Seil id) euc^ fortjage! Qc^ fage mic^ lo§ t)on eu^.
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©n iüirft hodj mä)t fo {ler^lo^ fein, mt^, beinen alten treuen

greunb, ber feine anbete ©tü|e ^at al^ bi^, toor bie 2;t)nre §u fe^en.

©eb^arb:
^erglog? ^a n^o^l, t^ bin e§, unb burc^ bic^ tüorb ic^ e§.

!^n n?arff!3, ber auf mein §er§ einen ©tein geiräljt; er erbrüd'te 'i)a§>

^er^, unb ein @tein liegt an ber ©teile, wo einft ein |)er§ ^)od)te.

aj^alfatto:

§abe bod) Erbarmen :nit mir alten 3)^anne, fto^e mic^ nid^t

gan§ t)on bir! 9^imm mi&j in beine !l)tenfte, bn follft feinen treuem

J)iener ^ben al^ id) e« fein ft)erbe.

(S5ebl)arb (für^c^):

^n meine ^ienfte? tüarum ni^t? ^ft'g nic^t Ut befte (SJeIegen=

i)eit, mid) an bem @d)ur!en gu rächen? (Smit.) 9^un ^enn, i(^ tr>ill

@nabe für O^ec^t ergeben lafjen. Slber nid)t §um DJ^u^igge^en unb

3ßoI}Ueben mie bi^t^er ne^me ic^ bid] auf, fon^ern p reger 5lrbett,

^ä) ernenne bi^^ p meinem ©efretär; am (Sd}reibtifd)e toirft bu figen

t)on 0)brgen§ h\§> 2lbenb§. mxm) (Schreiben foll er mir bi^ t^m U^
9^ägel blau n^erben.

DJlalfatto:

£), tr)te banfe id) bir für bieie ®nabe, bie mic^ t»on ber (Sorge

befreit, mir meinen Seben^unter^alt fndjen p muffen!

30^art^a (m gmtn^, leUe):

®r ift tüieber reid), tüir muffen trad^ten, feine ©nnft tüieber ^n

getüinnen. (?aut.) ©ie ftierben mir boc^ nid)t prnen, gnäbiger |^err,

unb mi(^ in ©naben ujieber aufnel)men. @ine beffere unb treuere

Sirt^fd) afterin, al^ id) ^^nen n^ar, fi^nuen ©ie ja bod^ nid)t befommen.

©eb^arb:
9^un benn, \&) wiW§> no(^ einmal mit Q^r tierfud)en, aber 3Birt^^

fd)afterin foH fie fein nid)t nur bem Flamen nad), fonbern aud^ in

Sirftic^feit. ©ie u^irb genau ^ud^ führen, alle ^lu^gaben muffen

burc^ Belege erprtet fein.

®ett)i^ tüirb e§ fo fein, lüie <Bk e§ tüünfd)en. Unb barf id)

mir aud) erlauben, meine 9^i(^te bei mtr p behalten? — ^d) fönnte

mid) ni^t üon bem 3Qläbd)en trennen.

^&l bereinige meine 33itte mit ber meiner lieben Plante. {35ertraut^.)

deiner Unmürbigen tüerben ©ie ^^r So^ltrolfen fpenben.
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@in retgenbeg ^efd^ö^f, bei i^rem 'ülxibM füJjIe td^ jugeubltc^eg

geuer in mir tr>atlen. (?aut.) Sie ic^ f)öre, trollen ©ie fid^ bem ^^beater

njtbmen. Q(^ bin nic^t fo ungerecht, bem Tempel ber ^unft eine fo

iüürbige ^riefterin p ent§ief)en. (?eife.) Sf^ec^nen ©ie anf meine lebhafte

Unterftü^ung.

gannt} (ebenfo):

Unb (Sie anf meine unbegrenzte ®an!bar!eit.

(SJeb^arb:

5rf)! ®er golbne ^i3|e iff^, t)or bem OTe§ in ben ©taub fii^

ttjirft. (^o^ann erbiicfenb.) ^a ftef)t ja uod) ©iuer, ber mit beforgter ^IRiene

meinet ^n§f|}rud)e§ ^arrt. 3:ritt nö^er, braüer Qnnge, bu bleibft bei

mir; bn §tüeifelteft bod) nic^t baran?

Qo^ann:
35er§ei^ung, gnäbiger §err — xd) —

9^un —

3c^ "^ann ni^t —

^ebl^arb:

^o^ann:

©ebl^arb:

!Du fannft ni(^t? 3Be§t)alb ni^t? 9^id)t p gemeinem ^Dienft tritt

iä:) hzi mir tfid) ^aben, ic^ ernenne 'i)xä) gn meinem ^ammerbiener,

beinen So^n fannft bu bir felbft bestimmen.

^o^ann:

^ä) möd)te ja gerne, aber id) jür(^te —

(SJeb^arb:

Sa§ für^teft bu?
^o^ann:

:i)er gnäbige |)err trerben ein gro§e§ tjorne^meg §au§ fül)ren,

unb id^, ber untüifjenbe unb unge[(i)idte Wiener, tt)erbe ;35nen ©djanbe

ma^en.
(SJeb^arb:

D^i^tg ba - ic^ befte^e barauf, bu bleibft hzi mir. (Sürrtd)-) ^er
e^rlic^e S3urf(^e fott mir \)k Zubern nbermac^en. (?aut.) Unb nun §um
^InfbrucC); n)ir tierlaffen biefe^ elenbe |)au§, in bem Kummer unb

©orge mid) quälte.

4 9}lartl)a:

Unb tt)ol}in gebenfen (Sie §u jielien, |)err (i^eb^rb?
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.

(55 e b f) a r b

:

:3(^ l^etge md)t \mljx ®ebf)arb, id) f)e{Be lieber ^otf, ©ebaftian

Solf ift mein 52ame. 335ir giefien in bie ®tabt in baö §an§ meinet

SBater^^ nun mein |)an§. ^c^ bin fein OJiann ber Sßifjenf^aft me^r,

td^ bin Kaufmann, ^anüer, id) übernei)me "oa^ ®ejd)äft meinet ^a^
ter^, ©ebaftian ^olf§ @o^n ift bie neue girma. SJ^ein 3Sermögen

foH fid) mehren tt>ie <Sanb am SJleere.

aJialfattO (fürftc^):

^x§ e§ tüte biefer au^ i^errinnt, bafür ^afte id) bir.

(S5eb^arb:

gort alfo! !Die ätmlid^e Sobnung^einrid^tung überlaffen mir

bem §an§^errn für ben fd}ulbigen 90Zietf)§in§.

maxt^a:
Slber bie foftbare ^iblioti)e! —

^eb^arb:
^ie toanbert §um Antiquar, ^d) braud^e fie nid)t mel^r. ^d)

bin nid)t mel^r ber '^ann, ber ficl^ mit unfrud)tbaren i)ingen befafet.

ij^ournal nnb |)au^tbud^ foUen bie einzigen 33üct)er fein, mit benen id^

mid^ befc^äftigen merbe, au§ i^nen n)ill ic^ 't)^^ Sei^^eit fd£)öpfen, bie

einzige, bie auf biefer Seit nodi einen ^Sert^ \:)at. mtai.)

®nbe beg erften 2(!te§.
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^arlfc^iing k$ "Traumes.

ein großer ©alon. gm ^tntergrunbe ein langer Sifc^ mit grünem Suc^ bebedt, eine 2lnja^r Stühle
an bemfelben. '^m 33orbergrunbe ein S)iöan. ein Xi^fi) mit ©Triften belegt, gauteuil§.

1. Jcenc.

^el)f)ar5 (am ^ifd^e fi^enb), 'gSlaffallO (öor i^m fte^enb).

@ebf)ar b:

2Bag Brachte bie heutige $oft?

ajialfatto:

'^iä)U 2BefentÜ($eö. tiefer 33rief iebo(5 bürfte bid; intereffiren.

@ e b b a r b (m lefenb)

:

^on ^aron ©oßing. 3Eaä raill ber 9Zarr tioc^ von unö ? „STcein

^err, ©ie finb ein ©d^urfe!" ©ine Ijübfdie Umleitung. „Sie t)er=

leiteten mi(^ gu einer @etreibefpe!n(ation ä la hausse nnb ic^ üerlor

breimal ^unberttaufenb ©nlben an berfelben. ®a ic^ fein baareö ©elb

me^v befaB, um 3l)re 3ie(^nung §n be^aljten, mar i($ ge^mungen^

3t)nen meine ^eft^nng 2Belätl)al p überlaffen. ^^^un aber erl)ielt id)

ein anont)meö ©direiben, baö mir l)aar!Iein beraeift, ha^ ©ie niemals

für mic^ betreibe fanften, baö ©ie felbft ba§ ^aupt ber mäd^tigen

^aiffepartei ; mit einem SBorte, ha^ ic^ burc^ ©ie hnpixt mürbe. 3(^

forbere ©ie ba^er auf, mir fofort mein @ut gurüdgugeben, mibrigen=

fallä i(^ — gerichtliche ^Injeige — — " ©in anont)me§ ©djreiben?

2Bie follte baö §ugel)en? @ö l)atte hoä) auger unö Reiben nnb nnfer

D^iabe 9^iemanb ^enntni^ t)on bie[er 2lffär. ®ie Slngelegen^eit ift

peinlid), wa^ ift p tl)un ?

3)^alfatto:

9^ä(^tö; ba§ (Sjefi^äft ift orbnungömägig abgemidelt, ba§ @nt
auf beinen D^famen nmgefd)rieben. S)aö Ueberliften in @ef($äftöange=

legenl)eiten rairb ni(^t beftraft. Ratten ni(^t bie alten ©riechen f($on

9}^er!ur gnm ©ott ber ^auflente nnb — ber ®iebe gemad^t ? UebrigenS

ift ha§> ©ange eine leere ®ro6ung üon bem ^aron; er rairb fid) l)üten.
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hen gatt an bie groge ©lodfe §u fiängen. S)u felBft mu^teft t^m bein

Söort rerpfänben, über benfelben ©tillfi^Tüetgen gu beraa!)ren.

@e b ^ar b:

3SieIIei(Jt würbe eine fleine ©ntfi^äbigung iijn beruhigen

maUaito:
D^i^t einen geller ratlje iä) §u opfern! 3ft i[;m benn Unred^t

gef($e^en, I;at er'ä benn beffer üerbient? 2ßer f)ie6 tf)n benn, fid) in

Sörfenfreife brängen unb in ^inge ^u mengen, bie feiner ©tettnng

unb feinem 33ernfe gan^ ferne liegen? äöenn er fpielen mitt, Ijat er

ni$t ©elegenijeit genug, am S^urf, am ©pieltifcb feiner Seibenfdiaft §u

frö^nen? gerreifee ben ^rief unb benfe nic^t meiter an bie Baä)e.

© e b [j a r b

:

®u l)aft 9led)t. ^on bem ©egenftanbe mirb nid)t mel;r gefprodjen.

2(uf bie u^r fetjenb.) 2ßo bleibt beuu S^ttbe ? ©eftern mar bo(| SJlebio.

3JU l f a 1 1 :

D^iabe ift ein pünftlid^er 9Jlann, er mirb balb ^ier fein.

(aJlart^a erfc^eint mit ©efc^irrbrett, bog fie auf ben ^if^ fteüt.)

2. gccne.

pic l>ottgcu unb i5lcrff)a.

3Jlartl)a:

2)er gnäbige ^err üergeffen ja gan§ baö grüliftüd. ^mmer mit

@ef($äften §u t^unl Qd; glaube, menn i(^ ©ie nicbt baran erinnere,

©ie mürben nod^ t)erl)ungern, ol)ne ba^ ©ie ^enntnife baüon l)ätten.

S)a ift ber §err ©efretär boc^ ein t)orft(^tigerer 3Jlann, ber nal)m

f(^on um ©ieben feine ß^ocolabe, um Qe^n Kummer unb 33eefftea! —
SJJalfatto mibiaut):

^umme paubertafi^e. (saut.) QiJ ge^e, eö märten Klienten im
(Eomptoir. ^ergife mä)t, für ^eute mürben bie 35ermaltungörät^e beö

„^ulfan" §ur ©i|ung l)ier^er gelaben. (2i&.)

maxt^a:

©ire maren geftern in ber Dper, gnäbiger §err. 3ßie gefiel

3l)nen gannp? Md)t mal)r, fie fal) rei^enb auö? Unb mie Ijerrlii^

flang i^re ©timme!

® e b ^ a r b (fein grut^ftücf ne^menb)

:

©ie gefiel mir x)orgügli($ ; fd^abe nur, ba^ \i)x eine fo unbeben=

tenbe 9^olle gu 5t:i)eil mürbe.
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grdlicf); aber leiber f)at hk 5lrme mit jo t)iel S^eibern §u fäm^fen.

©ie ^atte W 9^olIe ber Königin ber d^aiijt [tubirt, bte me^r i^ren

gö^igfeiten entf^rt(i)t unb in ber fie gemijg groien ©rfolg gehabt ^ätte;

ober t)k 5lrme ^t ja feine $rote!tion nnb mirb §urü(Jgefe4t.

^eb()arb:

(Sie f^iele bie '^olk hd mir; fie fei meine Königin ber ^a6:)t^

unb fie tüirb n^eber ^roteftor noii) 3:^eater brauchen.

SÖBie üerfte^en <Bk benn 'i)a§, gnäbiger |)err?

(S^eb^arb:

Q^re 9^i(f)te gefällt mir, aber fie tüeift meine Inträge fc^roff änrüd

9}^artf)a:

©ie tüotfen fie ^eirat^en?

©eb^arb:
33ieIIeid)t f^äter — bagn Ijaht \d) je^t feine Qdt

®a finb ©ie nic^t gut beratfjen, gnäbiger |)err; meine .9^id)te

ift ein tugenb^afteg SJläbdjen.

©eb^arb:
|)m! 'Der junge bergen rü^mt fid^ i^rer @unft!

maxt^a:
!Der §err ^aron üon 53ergen ift ein 35ere^rer i^re^ 2:alenteö.

(55eb!)arb:

Unb befc^enft fie mit tüert^üoHem ©(^mnd. 5(ucf) id) bin ein

^etüunberer i^rer ^erfönli^en ^Jorpge.

SJiart^a:

Slber betüiefen ^aben ©ie biefe§ noi^ burd^ nid^tS, ba^u finb

(Sie §u üiel — ^raftifd^er @efd^äft§mann. ^c^ mu§ meine ^ic^te auf

bie üble 9^ad)rebe anfmerffam mad)en, fie njirb bem 33aron —

^ e b 1} a r b

:

^en (Sc^mud §urü(^geben?

maxt^a:
(Sagen, ba§ er fie mit feinen ?Iufmerffamfeiten t)erf(f)onen möge —



•— 20 —

Unb reinen SJ^unb ^Ite.

maxt^a:
@§ freut mtc^, @te ^eute fo guter Saune gu fe^en, gnäbiger

§err. (2)a^ «präfentirfirctt netjmenb, mit einem ÄniöS ab.)

^eb^arb (anein):

!Da§ OJ^äbi^en mac^t nttr beu ^opf tüarm, fie befd)äfttgt meine

^eban!en me^r al§ meine ®efcf)äfte mir erlauben. @o üiel fe|e i(^,

meine Autorität adein fü]§rt mid^ bei i^r nic^t gum QkU. ^d) mug
£)^fer bringen. 2lber biefe 3:^eaterprin5effinnen begnügen fic^ ni^t

mit Geringem, fie trollen tnert^tiotlen ©^muct, glängenbe ^ouboir§,

©qui^age :c. ißielfei^t entfd^liefee iä) mi^ ha^u, tüenn id^ einmal —
redjt tief in 'i)k S^^afdjen anberer Seute greife.

(O^o^ann tritt ein.)

@eb^arb: >

Sag giebfg?

:3o^ann:

@ine grau tt>ill ben gnäbigen §errn f}?re(^en.

(SJeb^arb:

2löer ift fie unb tüa§ iüiH fie?

^o^ann:
(Sine arme Sittme iffg, fie ^t eine So^nung im gaufe be§

gnäbigen gerrn inne, fonnte hk 9}NetI)e nid)t be^a^len unb man ^fän=

iztt i|r gan§e§ bi^^en ^ab^; fie hxikt nun um 9^acl)fi(f)t unb ©ebulb.

©eb^arb:
Sie oft fagte ic^ bir'g fc^on, ha^ folc^e ^erfonen runbmeg ah--

ptreifen finb! .^d) l)abe tüeber Suft noc^ Qtit, mic^ mit foli^eu ^Dingen

§u befaffen.

^o^ann:
Jyc^ lernte W grau, i^r SOJann ftarb unb lieg fie mit fed)§ un^

ertüad^fenen tobern im @lenb §urüd. (Sie erl)ielt i^re gamilie mü^^
feiig burd^ SJ^ufüunterrid^t in fremben Käufern, eine lange tranf^eit

beraubte fie biefe§ ©rtrerbe^.

^eb^arb:
Sag fümmert bag mi^? ^in ifii benn Irmenöater? :5ft mein

gang eine ^erforguugganftalt ? Seife fie ab unb \)pxid) mir nic^t me^r
öon fol(^en 3:)ingen. — Sag fte^ft bu nod^? !Du prteft bod^, tnag

idf) fagte!
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^d§ ^abe no^ titva§> p erbitten.

^ebf)arb:

SO^etne @nt(affung —
^eb^arb:

!Detne ©ntlaffung? Sag toeranla|t 't)x6:) ba§u? ^n trelc^em |)auje

fötinteft bu eg befjer |aben aU M mir? ®ie§ fdjeint übrigeng eine

Karotte bei bir §n fein, e§ ift ni^t 'i^a§> erfte äRal, ba§ bn mir mit

einer foIdEjen ©rflärung famft. ^6:) erinnere mic^ genan be§ gatfeg.

^o^ann:
3ßo^l tnar eg fo. Qd) tüotCte einft meinen ©ienft hä ^^nen

toerlaffen, tüeil id) eg nic^t mit anfeilen fonnte, tüie (Sie mit üoHen

§)änben ©c^mei^Iern nnb ©c^tüinblern ^^x pah unb @nt in ben

Cf^adjen iüarfen, nnb j;e|t toiü id) ge^en, meil iä) feinem §errn bienen

fann, ber nid)t bie Za^6)^ beg forglofen ^ebenmenfdjen, nid)t bag ^o^f^
Üjjen ber armen Sitttne, anf 'i)a§> fie i^r franfeg ^anpt legt, fd)ont. («b.)

(i^eb^arb (aMn):

@ine franfe Sitttne, fagt er? ^ä) bin §n tneit gegangen — i^

fü^Ie eine fonberbare D^egnng in meinem :3nnern, ic^ toxW§> tüiberrnfen,

nnb ^tüar fofort. (Sr fifireibt unb legt gteidj Darauf bie geber nteber.) 9lein, id) tütber-

rnfe ni^t ! !l)iefeg (S^efü^l, \)a§> mid^ überfommt, öerbanne id), eg foH
nid^t bie §)errfd)aft über mid) gen^innen, i^ mai^e eg fraftlog tüie

biefeg ^a^ier. (er burdjftcei^t e§.) :g^ üerf^enfe nid^tg ; mein 33ermögen

5u t>ermel^ren, t?on ©tnnbe jn ©tnnbe, üon 2:ag §n 2;age, biefer ein*

gige @eban!e foH mein gan^eg ©ein erfüllen, 'i)a^ hin ^anm in i()m

t)Drl)anben fei für eine anbere (Smpfinbnng. (5Ra6e tritt ein.)

MaU imb ©eö^avii.

^aht (an ber Spre)

:

^ft'g erlanbt, §err Solf?

©eb^arb:
dlüx herein, |)err 'iRahzl ^d) errtjartete «Sie fd)on mit Ungebnlb.

3r^o blieben Sie benn fo lange?

Sflabe:

^örfenbifferengen eingnfaffiren ift manchmal mit ^erbrie§li(i)!eiten
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t)erbunben. ®rei (Souliffier^ iDurben ung iufobent. ®ie a:pf)elltrtett

an unfere 5^acf)ftd)t.

(S^eb^arb:

!Dte fentien toix ntd)t.

e^abe:

!Da^ jagte id) t^nen aud^, aber mo tiic^t^ tft, ba ^at auc^ ber

^aifer fein D^ed^t üerloren.

(^eb^arb:

^Ifo i)aben tüir ^etlufte §u t)er§et(^nen?

'^ah^ (fc^munselnb):

3Bir lönnen trogbem mit bem D^lefultate gufrieben fein, ©rei^tg^

tanfenb (S^nlben ift ber ^lettogetüinn ber 3?^ebio==9f^egnltrnng, genan }o

t>iel aU bie öorle|te. Senn'g nnr immer fo ge^t, !ann man fd^on

5nfrieben fein.

^eb^arb:
Qi^ bin nic^t pfrieben, mir ge^t e^ §n langfam. ^nbere Sente

tüiffen e§ beffer p madjen. 33aron |)ammer foE in Qzit tion t^ier

Sod^en eine SO^ittion getnonnen ^aben.

^ä) tt)i(I e§ glanben; aber ber Tlann ift in einer gan§ anbern

^ofition. @r ift baronifirt, ift in gülge beffen fei^^fac^er ^räfibent

h^x ^anh nnb ^nbnftriegefeIlfdC)aften. !Der arbeitet h^i fettem Sic^t,

tüä^renb tnir bod^ nur im ^unMn tappen; ber üerbient mand^mal

|)nnberttanfenbe an einem S^age, nic^t aU epieler, fonbern al§> (S^rünber

— "oa^^ ift 't^a^ 3:errain, tüo bie SO^iHionen gewonnen trerben.

@ e b ^ a r b

:

Unb fönnten tüir nidjt ba^felbe t^un?

gretlid) fönnten wix'§>, tüenn ©ie fic^ in ä^nli^er focialer ©teHung

befanben. ©ebaftian 3ßolf§ ©o^n ift eine gute girma, aber fonft ni^t§.

Senn ©ie tüenigftenö tion Solf, ober Df^itter üon Solf, ober gar 33aron

Sßolf trären!

(S^eb^arb:

Unb tt)ie ift fo toa^ gu errei^en?

'tRahe (öcrlraut^):

(g§ ift §u errei^en, unb al§ ^^r aufrid)tiger Jreunb Ijahz 16^

bereite vorgearbeitet. ®ie tüiffen, e§ finb 9^euh)a^Ien für ben D^^eid^^tag

au^gefc^rieben. !5)ie ^fiegierung braud)t (S^elb, t>iel (^elb. — Senn
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vSie i^unberttaufeub Bulben o:pfern, fönnen ©ie mit ^eftimmt^eit auf

ben ^bel^brief rechnen.

^eb^arb:

^unberttaufenb Bulben ! Qd) lafje mi^ ni^t befd)\r)inbeln. Unter

trel(i)em 33ottt»anbe follte tttan mir ben 5lbelgtilel geben?

9iabe:

•Sinb «Sie nidf)t ^räfibent ber ^ecgBaugefellfd^aft „53ul!an"?

@§ !ann gar md)t fehlen.

(^ e b ^ a r b

:

Wö^liä); aber tc^ tl)ne e§ boc^ nic^t! ^c^ bin fein fold) eitler

^Jiarr, für fo n?a§ mein gutes ®elb ^erjugeben.

?fiahe:

gür fo tüag! (S^iebfS benn eine beffere ta^italganlage? @S
f)anbe(t fid^ ha xiidjt um eine btoge ^efriebigung beS perfönlid)en (SI)r=

geiles unb ber (Sitelfeit. '^k gebornen ©belleute mögen mit üeräd^t*

Iid)em ober mitleibigem Säckeln auf fol^e @m^or!i)mmUnge berabfefjen

;

^Knbere, hk (S5Ieic^e§ nid^t erreid)en fönnen, mögen fie neiberfüCft eitle

Streber nennen; bie Senigften aber afinen, ha^ eS bie ertragreid^fte

©Refutation ift, für fo tva§> — tüie ©ie t§> nennen — @elb au§^

zugeben. (Sine einzige ^^]räfibenten= ober 53ertr)altung§ratpftelle t»er*

§inft ;3^en reid^li^ Q^r ^a^ital. Senn eine D^eugrünbung in «Scene

gefegt n^irb, fragt ^eber: Ser fte^t an ber (S|)i|e? Reifet e§: Btha^

fttan Solf, p(ft man gleichgültig bie ^c^feln, !Do(| anberg ift ber

@ffeft, toenn man antn^orten fann: ^er gro^e ^anfier bitter öon Solf!

(55eb^arb:

^a — S^eugrünbungen , ha§> märe mein Clement. ^Iber ber

SJ^arft ift mit fold^en bereits hi§> §um Ueberma^e überfc^raemmt; ha^

@efä^ ift t)o(I hi§> gum Ueberlaufen.

?ftahe:

®a fennen ©ie hk ^örfe fcf)Ie^t, gerr 3ßoIf! 1)ie foloffalen

@en)inne, bie fie j:e|t barbietet, gießen einem mäi^tigen ^JJ^agnete glei(^

bie entfernteften (Elemente in it)ren 33annfreiS. !Der folibe taufmann
benft nicbt me^r an fein ©efd^äft, ber |)anbtoerfer nic^t me!)r an

feinen 33etrieb, ber ^^r^t ntc^t me^r an feine Traufen, ber @eiftlic^e

nxdjt mel}r an feinen ©prengeL ^löe, |)erren unb Wiener trerfen bem
S3ürfenmolo(^ i^r @rf)?arte§ ober Erborgtes in ben 9iad)en. Sßie ber

©tein, ber ins Saffer geworfen mirb, feine Greife bis §um entfernten

Ufer auSbef)nt, bringt baS ^örfenfpiel bis in bie ^nitt beS ©orfbe^

mo^ners, bie tt)agr)alfige ^ientel beS ^örfenjobberS t>ermel)renb.
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(55itt gef^rod)ett, 9^aBe! Sarum aber toerfpuren toir btefe Sir=
fung titd)t bei unfern iönifanaftten , bie mir tvk ein Stein am galfe

l^ängen? iföir bringen fie über ben ^arünrg nid)t ^inau§, tro|bem

ft>ir ben größten Zljeil in unfern eignen Waffen ^aben. 1)iefen ©tein

it>irf mir in§ Sßaffer, bag er feine Greife §ie^e!

eiabe:

®arau finb ©ie felbft fd^ulb, §err Solf. SSon felbft ge^en

bergleic^en 5)inge nid^t, e§ mu^ rt>a^ getrau tüerben. geuer muß an^

geblafen tperben, inenn eö flammen foK. Uebrigeng fönnte e^ auc^

bamit balb anberg tüerben. («ertrauiK^.) ;3c^ 'i:jabt eineu !öftlid)en ^lan,

ber fid^ nod^ ^eute realifiren ließe.

(iJeb^arb (äefpannt):

@o — unb ber tr>äre?

3c^ fte^e mit einem 90^anne 9^amen^ 6im^}Ier in IXnter^anblung,

ber ift ^efiger eine^ ^upferftierfe^ in ig^^^'^^^- ^^^ Mann i)at fel)r

bebeutenbe ©ummen in ia§> Ser! gefte(ft, ift aber hnxd) Unfälle in

©tüdung gerat^en, er muß 'i)a§> ^ßer! üerfaufen, um fic^ tior ß;oncur§

§u retten, ^ir befommen 'oa^' Dbjeft um ben ©^}ütt^}rei§ üon fünfzig*

taufenb Bulben, unb laufen e§ für ben ^ul!an —
(SJeb^arb:

gür l^unberttaufenb — braüo!

gür eine SJlidion, W tüir in Stftien nehmen, kleine Qi^^txn

im^joniren ber 53örfe nid^t.

©eb^arb:
Unb ©ie glauben tt»ir!lid), \)a% e^ glüdlic^ t>erläuft'?

mähe:

^&) ^afte bafür! ^d) ^aht ben dJlann l)ier^er befteHt, tr>ir fd^ließen

'i)a§> ®efd}äft mit i^m ah, in ber heutigen ©i|ung legen mir ben Ver-

trag üor. !Der ^ermaltung^rat^, ber an§> unfern Kreaturen befielt,

mirb it)n annebmen, mx bringen hk getpünfd^te 33en)egung in unfere

TOion unb im geeigneten 9)2omente f
plagen n^ir fie lo§.

(SJeb^arb:

©in ^eriii^er ^ebanfe, ^aUl ^ielteic^t nimmt ber SQ^ann ben

^äuf:prei§ aucf) in Vitien.
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mäht:

§(ud} haS' ift möglid). Qd^ glaube, i^ ^öre ben 9J^ann fommen.
(©trnpler tritt ein.)

'iRabt (i^m entge.qen)

:

9cur ^ier I}erein, mein §err ! (»|n borftcaenb.) §err SütH^Ier, 33erg*

tr>er!gBefi|er; §err ^räfibent t»ott Sßolf.

@eb^arb:
|)err S^ertraltuttg^rat^ 9^abe ^at mi^ bereits über bie 2SerI)anb*

(ungen in tenntni^ gefe|t, bie ®ie mit i^m ge^ftogen ^aben.

©im^Ier:
Qa, ja, es ift bie§ eine bittere ©tunbe für mi(^. 3}^ein Ser!,

ba§ mid) fo t>iel 9J?üf)e, @orge nnb ®elb gefoftet ^t, mu^ id) t)er=

geben, bamit idj meine @^re rette.

(55eb^arb:

|)err D^tabe fagte mir, ©ie Ratten ben ^rei§ auf günfgigtaufenb

gefeit.

®im|?ler:

D^ein, nein, unter ^unberttaufenb !ann id) e§ nid)t geben —
mit günfjigtaufenb becfe i(| meine ©c^ulben nic^t.

^eb^arb:
^^re ®d)nlben ge^en uns nichts an; me^r als günf§igtaufenb

geben mir nid^t.

9flabe:

^ä) trerbe einen 35ermittlungSt>orf^Iag ma(^en; geben mir i^m
bie günf^igtanfenb in unfern fflien, bie werben binnen ^urjem "ozn

turS t)ün gtüei^unbert erreichen unb |)err ©im^Ier ^at bann feine

|)unberttaufent).

<S im :p I e r

:

^a — aber ift 't)a§> au(^ fidler?

(55ebt)arb:

3!}lein SKort barauf!

'ä^ — trenn ber |)err ^räfibeut fein SÖort tier|}fänbet, !önnen

®ie getroft §ufd)Iagen.
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©int^ler (feufjenb):

^^un, fo fei t§> benn, (®i: reicht i^ncn bie^anb.) ic^ ^abc ja feine aubere

Sa^I. @§ ift nod) ein (^lü(f für mi(^, ba^ i(^ mit fo angefe^enen

nnb füliben |)erren gu t^nn Ijahe.

'Die 35ertrcige finb Bereite fettig, nur bie (Summen finb aug§u=

füllen, (er f^reibt.) ©0, "oaä ift gefc^e^en. (©impier unterfc^reiM.) ^ber, §err

(Stm|)Ier, i(^ rat^e ^^nen, t)orfi(^tig gu fein, laffen ®ie fi(^ ;3^re

^ftien nii^t abf^tüa^en!

©im^ler:
^c^ trerbe bocf) nid&t fo bumm fein, menn id) ha§> ^^rentüort

be^ §errn ^röfibenten ^be, 'oa^ {&) ben bop^elten ^rel§ bafür be*

fommen merbe. 2thtn @te rec^t tro^I, meine §erren! (2i&) .

(SJeb^arb:

!l)ag tnäre gemad)t. Senn nur ber ^ertr>altnng§rat^ un§ ben

^lan ni^t bur^freugt!

eiabe:

®afür laffen ©ie nur mic^ forgen. (5)ie ^a^jteve muftemb.) !Da fe^e ic^

ein (S5uta(^ten t)on ^ergrät^en, bie fc^ä|en \)m ^u^ferin^alt be§ ^erg:=

tüer!§ auf eine TOIIion Rentner, (©r j(^retbt.) (So, jegt iffg tnirffamer.

@ e b ^ a r b

:

Sag machen «Sie ha?

mäht:
^Jlidjt^ al§> eine S^uH, au^ ber einen 3}^i(tion ge^n TOCfionen,

bag im^onirt mel)r.

((£§ etfc^ehien jeä|§ §evrcn, ©ebljarb unb 9taBe be.qi'ü^en fie.)

^ e b ^ a r b

:

@g freut mic^, meine |)erren, Sie ^ier gu fe^en. Sir ^aben

Q^nen ^eute n^ic^tige 9[Ritt^eiIungen gu mad^en. (5tae fe^en ftd» an be« grünen

2if(%) ^eoor tüir bie laufenben ?lnge(egenl)eiten in 33er^anblung ne!)men,

mu§ ic^ ^^en über einen ^'6d)\i intereffanten ©egenftanb ^eri(J)t er^

ftatten. S^ ift nn§ nämlid) gelungen, für unfere (S^etrerffc^aft ein

neueg bebeutfameö Dbjeft p ermerben. (siae fr(^§: si^i -.) (gg ift hks» ein

^u:pferbergrt)er! in 3llirien. Sie ^^nen befannt ift, ^at fid) in ^ari§,

Sonbon nnb 9^en3^gor! eine riefige ©^efulation in Tupfer gebilbet;

in 5olge beffen ift ber ^rei§ biefeg DJ^etallg auf eine fabell)afte §ö'^e

hinaufgetrieben Sorben. !Dag gab un§ ben Qm^^uB, biefen neuen

Qnbnftriegtüeig unferem ^ergmerfcnnterne^men einpt>erleiben. — 3)er
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3ufaII tvar un§ günfttg uub eg gelang un^, ein ©efc^äft ^nm 3l6fc^Iu§

5U bringen, 'i)a§> mx Q^nen j^eute pr Genehmigung üorlegen. ®a§
Ser! ift üoEfommen im Setriebe unb überreid) an (Sr^. Saut @nt*

ad^ten ^erüorragenber gac^männer joll ba§> ertüorbene 2:errain ein

Ouantmn tion — mie öiel, §err 9flabe? —

3e^n aJiitfionen ^^^tner.

5llfo üon ge^n SD^iHionen Rentner enthalten. "Der taufpreig be=

trägt eine SOHHion in baarem @elbe. ^ir fanben biefen ^rei§ au^er*

orbent(id) billig unb f(f)(offen tia^) @e(c^äft fofort ah,

mah^:

33eben!en ®ie, meine Ferren, ^e^n SJ^illionen Rentner tu^fer für

eine QJiidion Bulben, ba§ mad^t für einen gentner §e^n treuger.

Geb^arb:

"^a wir über eine fol(^e «Summe, toie fie ber ^anf^rei^ erfor=

bert, momentan nic^t biS^oniren, fo muffen mir eine TOIIion neuer

Wftien emittiren. Um ^^mn ben ^^w^i§> §u liefern, tt»el(^e§ 35ertrauen

id^ in bie ^rofperität be^ neuen Sßerfe^ fe^e, erfläre id) mic^ bereit,

biefe Million ^ftien felbft §u übernet)men unb bem 35er!äufer ben be=

bungenen ^rei§ §u be^a^len. Sßer biefem antrage beiftimmt, trolle

fid) tion feinem ®i|e erl)eben.

(SlQe fed^§ ertiefien ft(^ unb rufen unifono: „(55 lebe unfer ^täfibent!")

©eb^arb:

^IfO ber ^auf ift betrilligt. (S^vü üon ben ©ec^fen [tecfen bie tö^^fe sufantmen

unb entfernen fic^ eitenbs, ba§fel6e t^un bie jttjet ^Jadjften.)

(SJeb^arb:

3ßir ge^en auf bie laufenben ®efd)äfte über, g^^^^f* ^i^ langer

33erict)t Unferer 33ergtüer!§bire!tion. maä) bie snjei selten entfernen ftc^. - ©eb^arb

umbiicfenb.) ^a^ tft beuu ha^ , e§ ift ja S^iemanb me^r ^ier, n?a§ foll

benn "oa^» bebeuten?

?liah^:

3öa§ ba§ ht\)^viUn foll? 2ln bie Si3rfe eilten fie, um ^ulfan ^u

laufen, unb id) folge i§nen, bie Gluti) §u fcl)üren.

Gebt)arb:

|)alt — eg ift tric^tig, bie ^reffe ^u getoinnen, unb §trar bie

^erüorragenben Blätter, f^aren ©ie fein Gelb!
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mäht:

!l)te ^erüorragenben? '^k brandneu tüir ntd)t, bie fd]tüeigen, tüenti

fie ni^tö befommen; bie üeinen aber nef)men ben ajiunb t)ot[, unb
benen inu^ er gefto^ft tperben. ^d) eile jegt an bie ^örfe, bie 3eit

ift foftbar.

^eb^arb:

^6^ ertrarte balb 9^a(f)rtd)t tion ig^tien.

©ie foll ^^mn tt>erben. m.)

(^th^axh (aücin, fi* bte §änbe reibenb)

:

^enn ba^ gelänge! (i§> tüäre ein SJ^eifterftreid^. Unb tüarnm

foHte mir nid)t gelingen, ma§ öielen anbern, bie genan ba^felbe traten,

|(^on gelang? dine 3)^illion anf einen Qvlq, ba§ tt»ar'^, tüa§ meine

^^antafie 3;^ag nnb S^ad^t be)($äftigte. ^HUionen anf 3}lilIionen

l^änfen, 'oa§> ift ba§ Qkl, bem id^ entgegenftrebe, icf) mn§ e§ erreid)en

nnb i^ tüerbe e§ errei^en. SJlit bem golbnen Q^)pUx regiert man bie

Seit. |)o^e nnb D^iebere beugen i^re ^nie t)or bem (S5ö|en @elb,

beffen ^llmac^t feine ©renken fennt. Qc^ fü^le mic^ fo tnol^l nnb fo

glüdlid^ njie nod^ nie. OTe grenben, Uz ha§> Seben bietet, !ann icb

in meinen ^ec^er gießen nnb i^n hx§> anf \)k 9^eige leeren.

(ÜUiart^a unb gann)) treten ein.)

©cö^arb, mavi^a unb ^ann^.

©eb^arb:

^^ — fie^ ha, nnfere reijenbe ^iinftlerin! §ente ift ein glüd*

lieber 3:ag für mid^. 5ll[e§, tda^ mein §erg fid^ trünfd^t, fü^rt ein

günftige§ (SJefd)id mir gn.

ganni^:

2Bir tüünfd^en, ha^ aUz§> anbere ^l^nen bauer^aft bleiben möge;

bo^ tnir famen nnr, nm :pf(id)tgemä§ t»on ^^nen ^bfc^ieb §n nehmen.

@eb^arb:
5lbfc^ieb? 3:)a§ ift ja nnmögli^!

^art^a:
Unb bennod) ift e§ fo; tüir reifen t)on ^ier fort, tr>eit, fe^r tüeit,

nber^ SJieer.

©eb^arb:
©ie erfd^reden mid). Sa^ ift bie ^eranlaffnng ?
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©in ^m^refario au§> ^merüa ^ötte ttteine 9^i(^te in ber D^er
fingen unb engagirte fie fofort. ©enfen ©ie nur, gnabiger |)err —
mit fünftanfenb ©oHar^ unb breijä^rigem S3ertrag! SUiorgen fd^on

treten ton bie Steife an. ®§ fällt mir tt>a^r^aftig fe^r fd^trer, meinen

guten |)errn gu tjerlaffen, aber bie äRutter^flic^t gebietet mir, mein

^inb, \)a§> oI)ne @c^ug bafte^t, nid)t aüein gießen ^u laffen.

^ e b i) a r b (5ann^§ §anb ergreifcnb)

:

^2((^, t^un @ie e^ nic^t, liebe gaunt), bleiben ©ie bei un§! Qftr

3::alent tüirb aui^ ^ier t)k Q^nen gebü^renbe ^nerfennung finben.

Sa§ locft «Sie bei biefem Engagement? ®a^ (SJelb? ©ie tüerben ba§

g(eid)e Ü^efultat au(^ ^ier erzielen, id) bürge ^^nen bafür.

gann^:

!5)a§ (S5elb aßein ift e^ nic^t, "iia^» mid^ über^ tüeite 0)leer lodt,

obgleid^ e§ bei mir, W ic^ arm bin, eine bebeutenbe S^oHe f|}ie(t;

aber ber @eniug ber ^unft ruft mir gu: Qk^ fort t)on ^ier, tno man
bir bie 5(ner!ennung üerjagt ! Sßenn fie mir im fernen Sanbe gu 2:^ei(

trirb, werben btejenigen, bie mid) gering f^ä^ten, tüeil i(^ au§ il)rer

eigenen 50^itte hervorgegangen bin, mid^ mit Begeiferung aufnehmen,

ttienn id) f^äter tnieber in i^ren ©c^og prüd!el)re. — Unb be^^alb,

mein §err, bleibe 16) hd meinem (Sntfd^tufe nnb fage ^^nen Sebetüo^l.

^eb^arb:

©(^on ie|t? 3(^ foll ®ie nii^t me^r fe^en? liefen (S)eban!en

ertrage i^ !aum; aönnen (Sie mir no(^ ben Slnblid ig^rer rei§enben

(SJeftalt!

ganni) aadjenb):

Senn eg ig^nen nur barum 5U t^un ift, !ann Qi}r 5Bunfc^ be=^

friebigt tüerben. ^ante SJJatt^a lub mid) ^um 9}^ittage|fen , ha§> trir

foeben auf if)rem 3^^^!^^^' einnehmen tüoÄen. ©rtneifen ©ie un^ bie

@^re, unfer (SJaft ^u fein.

SO^art^a:

(Sine ^errlic^e Qbee! ^a, fommen (Sie, gnabiger §err, <Sie

tperben mit meiner ^od)!unft aufrieben fein.

(SJeb^arb im m-
Um jeben ^reig mu§ id^ fie gurüdp^atten fuc^en. (?aut.) 302it

Vergnügen ergreife ic^ bie Gelegenheit, in ^^rer (5^e{e(Ifd)aft bleiben

ju fönnen, boc^ (3« maxm getrenbct.) id) bitte (Sie, ^ier in biefem ©aale

feröiren gu laffen — id^ ermarte in biefer (Stunbe anwerft tüic^tige

9^ad)rid)teu, bie id) ^ier entgegen nel}men mu^.
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Dl) ~ ha§> ift ja leidet gef(^e^en, tüir bringen ben gebedten Zi\^
l^terljeV. CStaU nedt ben ßopf äur 2i)iice J^etein unb ruft: „SSulIan, :^unbeitje^n.")

(S^eb^arb imm):

^fj ! :^nnbert§e^n. (3u anart^a.) gaffen (Sie eö an (^^amipagner ni(^t

fehlen,

g^annt):

!Da§ tt>irb ja l?räd)tig! ^d) l^elfe ^^nen, liebe 3:ante. oeibe at.)

^eb^arb (allem):

iBulfan über ^ari, nnb begehrt. ^teHeid^t ift'^ nnr Strohfeuer,

aber e^ !ann pm großen ^ranbe fic^ entmideln. Qn einer anbern

(Stunbe n)ürbe biefer @eban!e mein gangem Sein erfüllen, aber in

biefem SJlomente ^at nur ber einzige D^aum in meinem (S^e^irn: g^annt)

mu§ l^ier bleiben unb mu^ W S[feeine tcerben, e§ fofte, ira§ e§ tPoCfe.

CiWarf^a, gann^ unb ein S)icncr bringen einen mit @|jeifen bebedten Sifc^, rüden ®effel ^it.

®ev S:iener entfernt fi(^.)

SJJartfta:

So, nun bitte idj gupgreifen, e§ träre (S(|abe, biefen belüaten

2a6:)§> ialt iDerben gu laffen.

©ebl^arb:

^n ber '^'d'^e gannt}^ mü^te felbft eine g^f^natur fid^ ertoärmen.

5 a n n ^

:

@i, toie galant bod^ .§err Solf ift! 90^an fagte mir immer, bie

^aufleute feien hk tro(fenften ^efd^ö^fe ber Seit, fie Ratten für uic^tg

anbere^ Sinn aU für ®elb unb (S^efd()äft, e§ mangelte i^nen an (Sm=

:pfinbung für ^unft unb Statur, ^c^ fe^e, Sie mad)en eine 5Iu§na^me

t)on biefer S^iegeL ;3d) überzeugte mic^ übrigeng fcfion geftern batjon.

(^eb^arb:

(S^eftern fcf)on, h^i iüeld^er (Gelegenheit?

g^anni^:

Sie miffen e§ nic^t ? Sßir fuhren geftern ^inau^ auf ^ftre Sel^^
t^aler ^efi^ung, befic^tigten ^^r Sd^loB, ^^ren ^errlid^en ^ar!, ))k

2:reib:^äufer mit i^ren n^unberbaren ejotif^en (S^etüäd^fen, W ^armor^
ftatuen auf bem te:p^ic^artigen Sf^afen, bie f^äumenben (^a^caben in

marmorumra^mten S3eden. Hub bann ha§> innere be§ Sc^loffe^; hk
(Gemäßer auf ha§> ©efc^maifüollfte beforirt, o^^ne ben übertriebenen

Sujug, ben man fonft tu ben So^nräumen ber @m^or!i3mmIinge §u

finben pflegt. 3(C[e§ geigt, 'i)a^ eine offene $anb unb ein !nnftt)er*
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ftänbtger ^opf biefe^ 2Ber! gefd}affen. '^a§> ^ange festen mir fo

l^etmlic^, fo tüo^nlti^, ha^ icJ) mtc^ faum trennen fonnte.

(5)eb^arb:

Söfen ©ie J^ljr ©ngagenient, ganm;, bleiben ®ie :^ier, tpürbigen

®ie ntid^ ;3^rer greunbfd^aft, unb id) rannte Q^nen biefe§ ©c^lo^ §nnt

So^nfi^e ein. Unb bantit ®ie feinen materiellen ©c^aben erleiben,

biete id) Q^nen ein ^a^rgetb üon ge^^ntanfenb ^nlben.

ganni):

Qc^ betpnnbere iüal)r^aftig ;3^re ^enerofität, fie ift mir ein

^en^eig igl^rer an§erorb entließen ^nneignng. Sllletn ni(^t hk @elbgier

ift e§, bie meinen @ntfd)lu^ beeinfingt. 3d} bin üon Q^rem ©(^loffe

bezaubert, boc^ nid)t al§> gebnibete S3ett?o!^nerin möchte id) t)avm leben,

fonbern — al^ feine ©igent^ümerin.

^ e b ]§ a r b ([tc^ oom ©tul^l erljebenb)

:

2lf)! ^t§ ^efi^erin! Siffen @ie, mein gräniein, tt)a^ ©ie toer^

langen? !Diefe0 (Sc^Io^ ^at einen ^ert^ t>on einer falben SD^illion.

gann^:
S)er materielle Sert^ be^felben fommt nid^t in 33etrad)t. 9^ein,

ber 33efi| be^ (S5nte§ reijt mid) um feiner felbft tüilfen. |)ier gilt eg,

fid) t)on i^m ober oon mir trennen. ®ie SSa^l liegt in S^rer §anb.
^fftabe ruft burc^ btc 2t)üre: „SSuttan, l^unbettbrci^ig.")

©ebl^arb (fUrft*):

gunbertbreißig ! ^ie 9}Ht[ion ift me^r al§ gefid)ert. ^c^ bin fo

reid), ha^ ic^ mir biefe^ D^fer erlauben !ann. i^d) muJB i^rem ^er^

langen entfprei^en, fann fie unmöglich gießen laffen.

30^art^a m^ su gamit?):

@r überlegt, bleibe nur feft h^i beinern @ntfd)luffe — er toirb

nad)geben.

(SJeb^arb mxm-^

!Do(^ fann ic^ ba§ @nt no^ ni^t tüeggeben. S)er Saron ^at

\)a§> Df^ec^t, bagfelbe binnen einem ^^a^re guTüdplöfen. Sie fomme
id) über biefe t%:pe ^intoeg? ^ietteid^t ge^t'g fo! (i^aut gu gann»?.) Um
^^nen einen SSetoeig meiner unbegrenzten Zuneigung gu geben, tptttige

id) in Q^r Verlangen; jeboi^ bin id) burd) Umftänbe §u einer 'Se^

bingung gegn^nngen. (Bie erl)alten bie S3eft^ung in einer ©^enfung^=

urfunbe §ugefid)ert, aber erft nai^ S5erlauf eine§ ^a^re^ trürben ©ie

e§ auf Q^ren Dramen umfctireiben bürfen.

g^annt):

Unb ber ^rnnb biefer fonberbaren ^J^agregel?
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® e b ^ a r b

:

^]t ein ganj etnfad)er, ben «Sie gen^i^ bered^tigt finben tüerben.

$5d^ bin ein taufmann unb mug al§ folc^er bemüht fein, meinen 9?uf

nnb meinen trebit an tt»a^ren. ^d) mu^ e§ ber Oeffentli^feit t)or=

enthalten, ba^ ic^ einen fo foftbaren 33efi| einer jungen tünftlerin

fd^enfe. ^laä:) einem Q=a^re giefie i(^ mic^ üon allen ©ejc^äften gurücf

unb meine gange Qzit nnb mein Seben tnerben einzig nnb allein ^^nen
unb meiner Siebe getüibmet fein.

^a§ ift !tug nnb e^rlid) ton it)m gef^roc^en unb bu fannft e§

unbebingt annef)men.

gannl^ m ev^cbenS):

®o fei e§ benn alfo, ic^ bin einüerftanben. (O^^m bie §aiib reic^enb.)

^ e b 1^ a r b (i^re §anb füffenb)

:

Unb ein ^% nacf) bem ficfi meine 2\ppt fel)nt, befiegele biefen

S3unb.

5 Cl n n t) (mit einem ^mä§) :

^atij ber Unterfdirift, mein §err ! (-maxtiia unb gonni? ae.;

^eb^arb (aßein):

^(^ fd)tt)imme in Sonne unb ©ntjüden. $err üon 93^iIIionen

unb im 53efi^e biefe^ rei^enbften aller meiblid^en @efd)ö^fe. Sie ein

lac^enbeg ^arabie^ liegt bie gange Seit üor mir \)a. tein (i5enn§,

ben id) mir gn t>erfagen bran($te, fein Snnfd), ben id^ nic^t erfüllen

fönnte, fein ^ege^ren, bem nid)t hk Erfüllung auf bem gn^e folgte.

Ser fönnte glüdlic^er fein, al§> i&i e§ bin? @(^i(!fa(, geige mir ben

sodann, ber beneiben^tt>ert^er ircire al§> id) z§> bin! (-man tiopft an ber s^üro

Ser ift'^ , ^erein ! (®in Seltter erfdjeint in aögerif[encn .Treibern, mit einem ©teljfuB unb

bilden, eine fc^lüarge Sinbe auf einem 2lage.)

Bettler (in ber Ziiüxi fielen bleibenb):

@in armer, alter, franfer 9)lann Utkt um eine fleine (3abz.

©eb^arb (entfe^t):

liefen geigt e^ mir? (@c ftürät in ben ©effet, fein ®eriä)t fiebedenb.)

®er aSot^anii faßt.

Ser S3örfenj3la^. Qn ber thront ba§ 93i)rfenc?ebäube; über bie Ste^ipe, bie aufwärts fü^rt, lommen
unb gelten in eilfertigen ©^ritten Seute mit iSüc^eln, Betteln in ben §änben; il)re 2)Zienen ftnb öerprt.
©eb^arb tritt auf. (Sc öerfuc^t t§, meljrere onsufprecljen, bie it)m jeboc^ nic^t Sftebe ftet)en unb hjeiter eilen.

^eb^arb:
©eit ©tunben f(i^on lieB i(^ '^ahz fudjen, er ift nirgenb^ §u

finben. ®en)itterf(^tt»ül ift hk Suft; ^n^erorbentli^e^ mn^ fi^ er=
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eignet ^aben unb id; !ann md)t erfahren, raaö gei(^e£)en tft. ©o üiele

td) fc^on anfprad^, fetner fte^t mir 9^ebe. Sie glo^en mic^ an mit

ber dJlkne eineö 2ßaE)nfinntc^en, unb o^ne ein 2Bort §u jprei^en eilen

iie von bannen. S)ie Ungebulb üer^e^rt mid^, iä) mug felbft Ijinauf

— bod^ iä) wei^ nic^t, rote mir plo^lid; mirb, meine ^eine rooEen

mir hen ^ienft üerfagen — ^ i6) für(|te, (Sc^redli^eö §u t)ernel)men.

2Bie oft flieg iä) mit froliem 9JRutl)e biefe treppen !)inan, trat in ben

©aal unter bie laut bewegte Tlen^e, bie mid^ mit lieiterem Sachen

unb leii^tem 2öi^ empfing, unb je^t mage id^ e§ nii^t. — ^al) ! geig=

l)eit ift e§, bie mi(^ bel)errfd)t. 3($ Bin bod) ber <S(^n)a(^!opf nid)t,

ber fi(^ t)on biefer 9Jie|e befiegen lägt — üormärtö, üormärtö! —
(®r eilt ber Xxtppi §u ; bort begegnet i^m ©impler. ber i^n beim 2trm ergreift unb i^n abit>ärt§ in

ben 33orbergrunb jiel^t.)

©impler:
©nblid^ ^abe iä) ©ie gefunben ! ©eit ©tunben fud^te id) ©ie unb

fonnte ©ie niä)t finben.

@ e b l) a r b :

Sßaö motten ©ie benn von mir?

© i m p l e r :

2Baö id^ mitt? Tlein (Selb mitt id^ oon 3l)nenl 3d^ fam ^ier=

l)er, meine 2lftien ^u cerfaufen. Sitte, benen id^ fie anbot, tai^ten mir

^öjnifd^ inö @eft(^t. §ier Ijanbelt man nid^t 9J^a!ulatur, fdirie mir

©iner nai^. ©ie l)aben mir für mein guteö äöerf roertl)lofeä Rapier

gegeben, ©ie l)aben mid) betrogen. 2Benn iä) nid^t fofort mein @elb

t)on 3l)nen ertialte, erftatte iä) bie ^etrugsangeige gegen ©ie.

@ e b Ij a r b

:

33erul)igen ©ie ]iä), mein §err, eä fann bod^ unmögli(^ fo fd)limm

ftel)en. ^efu(|en ©ie mi(^ morgen auf meinem Gomptoir.

©im p ler

:

SJiorgen ? Sil) — bamit ©ie S^tt liaben, bie glud^t gu ergreifen

!

3um graeiten 9JJate werben ©ie mid) nid^t belügen. >3Mc^ a&-)

(^ e b Ij a r b :

3ft ber 9Jlenf(^ raa^nfinnig geworben ? @ö ift ja unmögli^, loaö

er l)\eX fpra(^. O^tabe erfc^eint, in einen fc^tüarjen ffliantel ge^üUt.)

7. §cenc.

@eb l)ar b:

©nblidf) finb ©ie ba ! 3d) laffe ©ie feit ©tunben an atten ©den
unh (gnben ber Btaht fud^en. ©rgäfelen ©ie ! SBa§ ift benn oorge^^

gangen? Qd^ l)öre bie fc^redlid)ften 9la($rid^ten —
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dlahe:

@ö ift eine nie bageraefene Seroute in allen papieren, ©ie

San!en fdilieBen i^re ©d)alter, bie ©omptoirö i^re ^^üren. Sllleö

roill x)erfaufen, 9^iemanb fauft. @§ gel)t baö ©erüc^t, bafe bie Sörfe

gef($Ioffen, ber 3]erfel)r fiftirt wirb. Sitte bie Käufer, bei benen wir

belehnte S)epotö ^aben, fünbigten un§. SSenn rair biö morgen nid^t

eine 9}iittion baareö @elb lierbeifd^affen, rairb Sltteö eyefutit) x)er!auft

unb n)ir finb banferott

!

© e b l) a r b :

©ine TOttion biö morgen? 91id)t fo üiel Pfennige müßte x6)

biö ba^in aufptreiben. ©ie finb bod) fonft finbig unb gef(^i(St im
9^atl)ertl)eilen, mie fc^affe icb bie Wdttel ^erbei, biefe fürd)terlid)e

£rifiö §u überftet)en ?

(Seute ftrötnen l^änberingenb bie 33örfentre}3|)e ^inab.)

@ e b Ij a r b (entfeit)

:

2Baö ift ha§>'^

dlahe:

3öa§ ba§ ift ? 2)aö ift ber £ract) ! 2ltt bein ^efi| raarb gu Söfd)=

papier, bu bift ein 33ett[er!

@ e b l) a r b

:

Unb baö rufft hu mir ^öt)nenb §u, bu, ber mic^ in biefe rafenbe

Spefulation hineintrieb ? Sßer bift bu, Unglüdfeliger ?

dlahe:

2Öer i(^ bin ? ©rfenne mid) ! (er lä|t ben ^Olantel faCen.)

© e b Ij a r b :

^elial ! (©r fintt jur ©rbe.)

Ser a^or^ang fällt.

©nbe bes S^raumbilbeä.
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3immer tt)ie jum ©d^Iuf; be§ erften 2Ifteg. ©ebl^arb liegt angefletbet auf feinem Seite ; eä ift geller

XaQ. Man Uop\t an ber 2;i^üre, balb barauf ttoc^ einmal.

^ Ü i) Cl tl U (tritt bel^utfam ein, mit gebäm)3fter (Stimme)

:

S)er gnäbige §err nod^ immer nii^t voaä), ha^ ift boc^ fonft

feine ®erool)nt)eit nid^t. ®er 2Irme Ijat mafirfc^einlid) bie S^iai^t fc^laf=

loö guge6ra(^t. IXtib raie gerftreut mug er bo(^ beg Slbeiibö geroefen

fein, er tiergaB fogar feine Kleiber ^inauö §n legen, maö er bod) nie

x)erfäumte, feitbem ic^ in feinen S)ienflen bin . . . Sc^ fel)e fie aber

anä) ie|t nic^t l)ier; moliin legte er fie benn?

(Seb l)ar b:

SBe^e, metie mir . . .

!

Jso^ ann:

9}^ein S^fitö J
— 2Bag ift benn baö ? ®er §err liegt angefteibet

im ^ette nnb ftögt 3ammerrufe ans. @r liat fic^ ein Seibeö angetlian.

(3ur sbüre ^inaugrufenb) : §ilfe, §ilfe ! Sßaö mfe 16) ^l)or . . . @ä ift ja 9^ie=

manb im ^anfe. 9ßo j($affe ii^ ^ilfe l)er ? (®r rennt ^inaug.)

@ e b l) a r b (®r^ebt fic^ im aSette unb bleibt bort fi^en)

:

©c^recfenörufe ^örte mein Dl)r. (um fic^ biicfenb.) 2ßo bin id) benn?

^aö ift ja mein Siwtmer . . . nnb id) bin angefleibet, liege im ^ette . . .

geller ©onnenftral)l bnrdjbringt ben 9ianm (er ergebt fid) unb fc^reitet öortoärt^.)

unb Sid)t rairb eö in meinem Raupte. ^a§ (Sd)redlic^e, roaö

mi($ gequält, mar nidit Söir!lic^!eit, nur bie 2lu§geburt eineö gemar=

terten ®el)irng ... ein ^raum ! (®r fintt erfd?öpft in ben ©effei.) ©in ^raum
raär'g geroefen? dUä)U anbereö alö ein leerer 2:;raum, ber mit bem
(Srraai^en beg ©d^läferö in ha^ dteiä) ber 3Sergeffen^eit Ijinabfinft?

... Unb menn e§ meljr geiDefen märe alä bieö, menn eine gütige

35orfel)ung, fic^ meineö Seib§ erbarmenb, mir geigen wollte, raol)in eö

fül)rt, wenn ber ^Jlenfc^ ben üon ^Mtux unb Seruf i^m üorgefd)rie=

benen $fab üerlägt, um 3rrmege 5_u gel)en . . . 35orfel)ung ? &iebt e§

eine fold)e ? . . 3d^ liatte bie ^raft, \ie §u üerleugnen, befi^e 16) nun
bie £raft, an fie ^u glauben? . . . (®^ er^ebenb.) ga, id) glaube an il)re

2I(lmad)t unb ic^ fülirg, bafe biefer ©taube mid) ftärft, bag er mol)l=

tl)uenb auf mid) mirft, mi(i) ba§ Ungemac^ beö Seben§ leidjter ertragen

lä^t unb bieg allein fcbon mac^t il)n mert^, baß id) i^n alö foftbarfteä

3umel in ber gel)eimften Kammer meines gergens beroaljre. (®r lä^t fic^

auf ben ©effel nieber unb bleibt, ben Äo|3f auf bie ^anb geftüfet, in nac^benfenber ©teüung fi|en.)

(a}lalfatto SKart^a, gann^ unb S"^'!"" treten ein.)
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maxt^a:
2)a fi^t ja ber gnäbige §err unb tft rao^lauf. 33aö lärmte benn

ber bumme Tleniä) unb jagte mir Bä)xed in ade ©Heber?

SJlalfatto:

©u fiel^ft bla^ unb angegriffen auö, lieber @eb^arb, fü^lft bu

hi^ ixanf?

(Beh^axh:

3d^ bin gefunb, bo($ mill id) ^ul)e ! Öaffet mi(§ in grieben unb
flimmert en^ ni^t um mic^!

maxt^a:
©Ott fei'ö gebanft, ha^ eö fo ift! 2Bir ftnb mit Vorbereitungen

für unfere Slbreife bef(^äftigt, bo(^ mürben mir fie gemi§ nod) vex-

)d)oben ^aben, menn ber gnädige §err unfer beburft ^ätte.

@ebl)arb:

Sege (Sie ftd^ feinen 3"^(^^9 ^^\ — ^^ bebarf itirer nid)t.

9}Urtf)a:

®efto beffer. 2ldj, beinaf)e f)ätte id)'ö in bem Särm Dergeffen —
ein ^rief lief f)eute für ben gnäbigen §errn ein; mo f)abe id) i^n

bod)? §ier ift er.

@ e b ^ a r b

:

(Sin ^rief an mid^? (®r erbricht t^n.) 35om 9}hnifter! (®r aeft.) „gc^

füf)(e mic^ glücflid), bir anzeigen p fönnen, ha^ mit @enef)migung

©r. 3Jlajeflät bir bie ©teile eineö ^ireftorö beö föniglii^en ^ofmufeumö
t)erlief)en rourbe." Bo f)at er bod) Söort getialten, unb ber ©laube an

9^ebli(^!eit unb ^anfbarfeit ber ^JO^enfdjen fel)rt aufö D^eue in meine

33ruft ein. ^ie peinlid)e 91a^runggforge, bie auf mir laftete, fd^miljt

f)inroeg wie ©c^nee in ber grü^lingöfonne. ©in SSirfungöfreiö mirb

mir gegönnt, ber meinem M^iffen, meinem können entfpridit. S)a§

neue Seben, ha§, iä) erfe^nte, nid^t burc^ bie Tlaä)t ber ^öße — burc^

bie @nabe beö ^immelö marb e§> mir gu ^f)ein @g ift fdiöne 2Birf=

li^feit, maö i($ je^t erlebe unb nid^t mieber trügerifc^er 3::raum. SJlein

Dt)r (jört ha§> Äniftern be§ ^apierö in meinen §änben, mein Singe

erfennt bie ©c^riftgüge meinet treuen, aufrid)tigen greunbeö.

9Ha(fatto:

Söa^r^eit ift'S unb nidjt 2:äuf(^ung. ©er ©a($t)erl)alt ift nun
aufgeflärt. @r Iie§ bir fagen, ber Vef(ieib für bi($ fei abgegangen,

©ein ^effimiömus gab biefen furgen 2Borten eine f(glimme ©eutung.
9^un, tia \iä) aüeö ^um geil geftaltete, mill 16), bein alter, treuer

greunb, ber ©rfte fein, ber bir bie l)er§li(|ften ©lüdroünfc^e barbringt.
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^n f;eiterer din^e lüolleii toir bie grüßte beineö. &lMe§> gemefeen,

unb ha§> ^anb, t)a§> unö burc^ panjig galjre arteinanber fnüpfte, eö

E)alte feft biö über ha^ ©rab f)inau§ ! (©r reicht i^m bte §anb ^tn.)

@ e b I) a r b (abtoe^renb)

:

2)en SSeg, ben id^ je^t gu tüanbeln ^abe, gei)e id; aEein. Söenn

eö ein ^anb §tt)tf(^en unö gab, fo f)at eö biefe 9f^a^t gerriffen.

9JUlfat(o:

2lc^ it)aö ! S)u wirft boc^ baö unbebad)te 2Bort t)on geftern bem
alten greunbe nii^t fo übel nehmen.

@ e b Ij a r b

:

@ö bleibt babei, wie \6) eö fagte, nnfere Sßege ge^en fortan

au^einanhex. Sebe weitere (Srflärnng verweigere id).

M a r 1 1) a l reife ju -Jann^)

:

©r l)at ein !)o^eö 3lmt, wir bleiben noc^ t)ier, wenn er unä behält.

gannr):

?ßex\ud}% liebe Xante, icb bliebe gewi§ gerne.

3)lartt)a (laut):

D, gnäbiger §err, wie Ijer^lic^ frene iä) rni(^ 3l)re§ ©lüdeö ! ^un
werbe i($ red)t in ber Sage fein, 3l)nen beweifen gu fönnen, wie man
mit ni(^t großen SRitteln bodi eine r)ornel)me 2Birtl)f(^aft fül)ren fann.

©ebliarb:

3c^ banfe 3l)r, gran 3J?artl)a ; id) bebarf il)re ^ienfte nid^t me^r.

gannt):

3(^_ fc^liefee mi($ ber 'Sitte meiner Xante an; ©ie follen gewi§

n\ä)i Urfad)e gur Silage l)aben, wenn ©ie un§ in Stirem §anfe belialten.

@ e b l) a r b (für m •

2lnd) fie . . . X)urd^ verronnene ^^iebel tau($t eine (Sirenen geftalt

auf unb rafi^er fül)le iä) meine ^ulfe fd^lagen. Söill ber ^ämon
mi(^ aufö 9ieue t)erfud)en ^ 3^ein, nein ! . . . m^t fefter ©timme.) Qc^ be=

bauere, 3^ren Söunjcb nid)t erfüllen gu fönnen, eö bleibt bei meiner

5Iblel)nung.

maxt^a:
^omm, ganm;, wir gel)en! 2Bir l)aben e§ @ott fei X)anf nid)t

nötl)ig, um einen X)ienft p betteln, wir fönnen an unferem eigenen

^erbe leben, (seibe ab.)
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@ e b Ij a r b (?« So^ann)

:

SIBer ba fielet ja noc^ einer, ber eine ^itte t)orptra9en l)at;

tritt näf)er, greunb, unb fage getroft, raaö bu auf bem gergen l;aft,

ber ©ewä^rung fannft hu im SSorauö fi(f)er fein.

3 (; a n n :

gd) mö(^te röo^l bitten, ba§ (Eie mid) in Syrern ^I)ien[te he-

!)alten, bod^ mu6 iä) befürd)ten —
© eb ^ ar b

:

SB aö, mein guter 3unge?

3 l) a n n :

®afe id) ©ie nid^t befriebtgen fbnnte ; \<^ bin ein einfad)er 2)Jenf(^,

gu üorne!)mem ^ienft nic^t geraö^nt ^
© e b f) a r D :

DIein, mein Sieber, id) laffe bic^ ni(^t üon mir, bu bleibft in

meinem §aufe, fo lange iä) lebe. 2)ein ^er§ ift ein ungefd)liffener

Semant, ber mir mertljüoller ift al§> aller glei^nerifc^e @Ian§ falf^en

©($mudeö.

3 l) a n n

:

9ta, menn ©ie mid) nel)men mie i(^ bin, mad)en ©ie mic^

überglüdli(^. (s^m bte .oanb füfienb.) ^^Jur ie|t erlauben ©ie mir, ba§ i(^

mi(^ entferne.

@ e b l) a r b :

SBo^in millft hu ?

3 l) a n n :

3u bie £ir(^e, bem lieben @ott ^u banfen, ha^ er mein @ebet

erl)ört unb meinen guten §errn dou Seib befreit Ijat.

@ e b l) ar b :

S)u l)aft für mi(^ gebetet ? . . . fgür ftc^.) §abe i(^ nic^t t)iel mel)r

(SJrunb alö er, bem §errn gu banfen ? (Saut.) SBarte . . . {mt ftc^ fämpfenb.)

3<^ gel)e mit bir . . . ba id) ben 3Beg pr ^ird^e nii^t fenne . . . ge=

leite bu mid) bal)in!

3}lalfatto:

3ur ^ird)e gel)ft bu, bie bu bein Sebelang nic^t betreten baft?

§al)a ! 3^|t fel)e id) allerbingg, ba^ mir nic^t met)r gufammenpaffen
unb Da§ eö für mid) 3^^t ^ft bieö ^auö ^u oerlaffen.

@nbe.
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